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QuickNews

Liebe Geschäftspartner!
 

Auch der Herbst 

hat seine schö-

nen Seiten! Un-

ter diesem Mot-

to wollen wir 

Ihnen heute un-

sere neue Ausga-

be von Quickly 

vorstellen. In 

unserem reich-

haltigen Sortiment haben wir ein neues 

Produkt aus Schweden, den Flammet, 

aufgenommen. Im nebenstehenden Arti-

kel erfahren Sie mehr.

Ferner möchten wir Sie auf einen neu-

en Trend zur Grauwacke aus dem Bergi-

schen Land aufmerksam machen. Dieser 

vielseitige Stein mit seinen zahlreichen 

Verarbeitungsmöglichkeiten ist zur Zeit 

sehr beliebt. Wir haben darauf reagiert 

und unser Sortiment mit Grauwacke 

Produkten deutlich erweitert. Lesen Sie 

mehr dazu auf Seite 2!

In lockerer Folge wollen wir Ihnen auch 

mit Quickly unsere Partner vorstellen, 

mit denen wir eng und vertrauensvoll 

zusammenarbeiten.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Le-

sen von Quickly und stehen wie immer, 

gerne für Ihre Fragen, Wünsche und An-

regungen bereit!

Herzlichst, Ihr 

Jochen Quick

Geschäftsführer

Auch Steine unterliegen Trends und Mo-
den, wenn auch, glücklicherweise,  nicht 
so kurzlebigen wie in der Bekleidungs-
industrie. Wir sind stetig bemüht, unser 
Sortiment flexibel und abwechslungsreich 
zu halten. Daher streifen wir regelmäßig 
durch die Welt und suchen nach neuen 
Natursteintrends und passenden Koope-
rationspartnern. Auch dieses Mal sind wir 
wieder fündig geworden.

Seit Sommer 2011 haben wir den Vertrieb 
für einen ganz besonderen Naturstein 
übernommen: Flammet, ein gräulicher, 
olivgrüner Quarzitstein mit einer sehr 
regelmäßigen naturrauen, gespaltenen 
Oberfläche, die an Schiefer erinnert.

Der Flammet stammt aus Offerdal bei Os-
tersund in Schweden. Er besticht durch 
seine außergewöhnliche Optik, seine her-
vorragenden Verarbeitungsmöglichkeiten 
und eine Härte und Robustheit, die in 
der Natur selten zu finden ist. Besonders 
geeignet ist der Stein daher für Umran-
dungen von Teichanlagen, Schwimmbad-
Pools,  Terrassen und Balkonen, die beson-
derer  Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Diese 

Schwedischer Quarzit fängt 
die Mittsommersonne ein.

rauhe, nordische 
Schönheit strahlt 
mit einem extrava-
ganten Glitzerton 
viel Ruhe aus.

Lieferbar ist der 
Flammet-Quarzit 
sowohl als Bah-
nenware als auch 
als Polygonalplat-
te.

Wir freuen uns, mit 
der Firma Stone 
aus Belgien eine 
Vertriebskoopera-
tion für diesen au-
ßergewöhnlichen 
Naturstein ge-
schlossen zu ha-
ben.
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Ein zeitloser Ort 
Am 3. September 2011 eröffnete nach 
20-monatiger Bauzeit das  Siebengebirgs-
museum mit der Sammlung RheinRoman-
tik wieder seine Pforten. Vieles ist neu: ein 
zentraler Neubau, die neue Dauerausstel-
lung, eine Terrasse über den Dächern der 
Stadt und ein neugestalteter Innenhof.
Für die sehr gelungene klassische Gestal-
tung lieferten wir u.a. Grauwacke Klein-
pflaster und Kalk-Ziersplitt 0-5 mm. Das 
Garten- und Landschaftsbauunternehmen 
Losem aus Königswinter führte dieses für 
die Region prestigeträchtige Bauvorhaben 
aus.

❏ „Quickly“ finde ich gut, aber in Zukunft bitte per Mail.
❏  Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf wegen einer Anfrage.
Coupon ausfüllen und faxen an 0 26 83 - 97 87 97
oder mailen Sie an: info@quick-baustoffe.de

________________________________________________________________________
Vorname, Nachname
________________________________________________________________________
Firma
________________________________________________________________________
E-Mail

Trend-Produkt: 
Neu in unserem Programm sind Grau-
wacke Quadersteine in kleiner Größe 
von circa 20 x 30 x 40 cm. Sie eignen 
sich hervorragend zur Gestaltung von 
Hochbeeten, Sitzblöcken, Bachläufen und 
Trockenmauern. Damit erweitern wir un-
ser umfangreiches Grauwacke-Sortiment, 
das auch größere Find-
linge beinhaltet.

Unsere Partner:
Losem GmbH 
Garten- und Landschaftsbau 

Königswinter · www.losem.de

„Wir arbeiten seit vielen Jahren sehr gerne 
mit Quick Baustoffen zusammen. Das Sor-
timent ist umfangreich und auf der Höhe 
der Zeit, die Preise sind konkurrenzfähig 
und die Zusammenarbeit immer zuverläs-
sig und freundlich. Und das Beste ist: wir 
sind quasi Nachbarn. Wir können prob-
lemlos unseren Bedarf kurzfristig ab dem 
Lager Mendt beziehen. Das spart Lager-
kapazität und Zeit und hilft uns, konkur-
renzfähig zu bleiben. Wir freuen uns über 
so gute Geschäftspartner und empfehlen 
die Frima Quick gerne weiter.“

Martin Losem

NEU!

In der Region zu Hause
Im Rahmen der Regionale 2010 sind wir Partner bei den Projekten
„Siebengebirgsmuseum Königswinter“ und „Neugestaltung Drachenfels”.

Im Reich der Esel
Für die Mittelstation der Drachenfels- 
Zahnradbahn lieferten wir der ausfüh-
renden Bauunternehmung Hupperich + 
Westhoven, Bad Honnef, 
türkisches Basalt Klein-
pflaster für den Eselsweg 
und die Wege um die Mittel-
station. Zum Einsatz kamen 
auch Mendiger Basaltlava-
platten und Blöcke, die in 
einer schiefen Ebene pass-
genau und gefällegerichtet 
gefertigt wurden. 
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