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Travertin: Löcher inklusive  

Das Paradebeispiel für gute Qualität mit Loch ist der Travertin. Löchrig und porös 
hört sich im ersten Moment nach Zerbrechlichkeit und Instabilität an. Deshalb ist es 
gut zu wissen, dass Travertine auch im Aussenbereich robust und abriebfest sind! 
Das Erstaunliche an dem vielseitigen Material ist, dass seine Porosität einige Vorteile 
mit sich bringt: Durch die Aussparungen verliert der Naturstein an Gewicht und kann 
leichter verarbeitet werden! In Verbindung mit seinen anderen Eigenschaften wird er 
zum idealen Baumaterial. Optisch gesehen ist der Travertin durch seine Poren 
ebenfalls eine Besonderheit. 

Trendiger Travertin 

Travertin ist zurzeit sehr gefragt. Besonders in den USA und in China scheint die 
Nachfrage nicht abzureissen. Der Stein kommt momentan vor allem aus der Türkei.  
Sie ist momentan das Travertin-Exportland Nr.1 und verzeichnet seit mehreren 
Jahren auch in der EU steigende Absatzzahlen.  

Besonderer Charme 

Das Ambiente, das ein Travertin auslöst hängt von der Oberflächenbearbeitung ab. 
Fein geschliffene Oberflächen, wie bei Travertin Medium Line der Fall, wirken eher 
elegant und weniger rustikal, dadurch dass die natürlichen Einkerbungen kaum 
sichtbar sind. Getrommelte Travertine, wie der Travertin Medium (erhhältlich bei 
https://www.stonenaturelle.ch/) sind automatisch gröber und weisen tiefere Löcher 
auf. Genau dieser Effekt wird von vielen Natursteinliebhabern hoch geschätzt: Der 
Stein wirkt natürlich und ursprünglich. In Verbindung mit den Braun- und Beigetönen, 
für die Travertin bekannt ist, wird die Wärme des Mittelmeers in Ihren Garten 
teleportiert. Gerade barfuss sind getrommelte Oberflächen ein Highlight. Trotz ihrer 
groben Oberfläche verleihen sie ein samt-weiches Barfusserlebnis.  

Travertin Instand halten 

Damit ein Travertin im Aussenbereich nicht nur ein Jahr, sondern ein Leben lang gut 
aussieht, sollten einige Hinweise beachtet werden. Nach der Verlegung entfernen 
Sie die Reste des Verlegematerials am besten mit einem Grundreiniger für 
Naturstein. Anschliessend empfiehlt es sich, gerade auf einer gut ,,bewohnten‘‘ 
Terrasse,  eine Imprägnierung aufzutragen. Sie schützt den Stein vor dem 
Eindringen von hartnäckigen Flecken wie Säuren oder Fetten.  

https://www.stonenaturelle.ch/


 
 
 

 

Ganz besonders wichtig ist bei dem Stichwort ,,Säuren‘‘ der Verzicht auf säurehaltige 
Reinigungsmittel. Da Travertin zu den Kalksteinen gehört, wird seine Oberfläche 
dadurch angegriffen. Für die regelmässige Reinigung reicht Wasser auf imprägnierter 
Oberfläche meist aus. Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ist abzuraten! 
Bei hartnäckigen Flecken kann Ihnen ein Grundreiniger für Naturstein zu Hilfe eilen.  

 

 

Bildunterschrift:  

Der Medium Line verleiht jeder Terrasse 
den gebührenden Glanz.  
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Bildunterschrift:  

Mit Travertin Medium auf Ihrer Terrasse 
vom Mittelmeer träumen.  
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