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Lieferbedingungen Lavasteintischplatte mit/ohne Tischgestell 
 

 

 

 

 

Bezahlung: 

50 %  des Rechnungsbetrages als  Anzahlung   nach Auftragsbestätigung   

50 % des Rechnungsbetrages  (Rest)  nach Anlieferung                

 

 

Anlieferung:  
 - Anlieferung durch Spedition (hinter Bordstein) 

 - kein Aufstellservice Vorort 

 - Verpackungsmaterial wird nicht zurückgenommen 

   ( Außer Euro-Palette nach Absprache mit Spediteur) 

 

 

Dekors für alle Tischformate 
In der Regel kann jedes Dekor auf jedes Tischformat ob Rund- Quadrat- Rechteck- Oval- 

Achteckform oder auch auf Sonderformen aufgebracht werden. 

Zu beachten ist aber auch das Verhältnis der Komplexität des Dekors zu der Größe der 

Tischplatte. Nicht jedes aufwendige Dekor kann auf eine kleine Tischplatte aufgebracht 

werden, denn die Proportionen des Dekors müssen mit der Größe der Tischplatte 

übereinstimmen. 

So kann es sehr wohl vorkommen, dass sich die Form/Anzahl der Motivelemente bei 

größeren/kleineren Tischplatten sich verändern wird und das Motive etwas anders aussehen 

könnte wie auf dem Bild des ausgewählten Dekors dargestellt. 

Diese Freiheiten geben wir den Kunsthandwerkern und Kunstmalern, hier ihre Vorstellungen 

und Erfahrungen einzubringen, denn jede Lavasteintischplatte wird von Hand bemalt und ist 

ein einmaliges Unikat, welches dann von der Vorlage auch etwas abweichen darf. 

mercado del sur 

Kunsthandwerk & Genuss 

Hindenburgstrasse 7 

72172  Sulz-Mühlheim 

Tel  07454-8620 

Mobil 0170 358 4620 

 

www.mercado-del-sur.de 

E-Mail  info@mercado-del-sur.de 
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Naturprodukt Lavastein 
Das Material für die Tischplatte wird aus einem großen Lavasteinblock in Sizilien  

herausgeschnitten und auf das gewünschte Tischformat gebracht, eben geschliffen und poliert.  

 

Man kann nicht immer ausschließen dass dieses Naturprodukt ganz frei von  kleinen 

Vertiefungen, kleinere Löcher oder auch blau-grünen Farbkleckser (aus Verblühungen des 

Gesteines) ist. Dies ist leider erst nach dem Brennvorgang sichtbar und dann durch die 

aufgebrachte Versiegelung nicht mehr retuschierbar ist (siehe auch Bilder 1 & 2). 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1: kleine Löcher             Bild 2: Blauer Farbkleckser 
 

Dass diese Materialveränderungen vorkommen können ist darauf zurückzuführen dass die 

Lavasteintischplatte ausschließlich aus einem Lavasteinblock herausgeschnitten wurden und 

original Lavagestein vom Etna ist und nicht aus industriell hergestellten  zermahlendem  

Lavagestein  mit Bindemittel. 

 

Diese nicht sehr häufig auftretende Materialveränderung des Lavagestein ist ein eindeutiges 

Qualitätsmerkmal, dass es sich um echtes Lavagestein handelt, was wesentlich bessere 

Eigenschaften in Bezug auf Festigkeit, Zerbrechlichkeit und Lebensdauer aufweist als 

industriell hergestelltes. 

 

Außerdem ist jeder Lavasteintisch durch seine Bemalung von Hand ein Unikat, wenn dann 

noch kleinere Materialveränderungen auftreten,  zeigt dies auch die Einmaligkeit und 

Individualität und Besonderheit eines Lavasteintisches.  

 

Denken Sie bitte daran, Lavastein ist ein Naturprodukt und wird mit viel Handarbeit 

hergestellt. Man kann sehr schlecht voraussehen und erkennen wie sich die Homogenität des 

Gesteins entwickelt wird nach der thermischen Belastung durch den Brennvorgang. 
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Haarrisse  

 Auch  sind auf der Tischoberfläche kleine Haarrisse erkennbar, wenn die Hintergrundfarbe 

weiß ist und etwas transparent erscheint. Diese entstehen bei dem Abkühlvorgang nach dem 

Brennen und sind normal und haben keine Qualitätsmindernde Ursachen, da diese Haarrisse 

unterhalb der Versiegelung auf der Farboberfläche liegen.  

Anderseits schätzen viele Kunden diese Haarriss-Struktur in die Hintergrundfarbe, da eine 

gewisse ´Lebendigkeit´ daraus hervorgeht und das Dekor nicht so steril wie ein gemaltes Bild 

aussieht. 

 

 
 

Bild 3: Feine Haarrisse unter der Versiegelung 

 

 

 
 

 

Farbintensität 

Durch den Brennvorgang könnte die Farbintensität des Dekors und der Hintergrundfarbe 

(speziell bei weißen Hintergrund) etwas stärker oder schwächer erscheinen und so nicht 

immer farblich identisch sein wie auf dem Bild dargestellt.  

 

 

Tischhöhe 

Die Gesamthöhe des Tischgestelles ist 75 cm,  zuzüglich der Tischplattendicke von 2/3 cm. 

 

 

 

Aufstellung: 

Die Lavastein-Tischplatte mit Tischgestelle  werden nicht  fest mit einander verbunden, 

sondern  einzeln verpackt angeliefert.  Bei der Tischplattengrößen ab Ø 80 cm kann die 

Tischplatte lose auf das Tischgestell angelegt werden und hat eine gewisse Sicherheit durch 

ihr Eigengewicht  gegen herunterfallen.  

Größmögliche Sicherheit gegenüber dem Herunterfallen der Tischplatte  kann erreicht werden 

wenn die Tischplatte auf das Eisentischgestell geklebt wird. (2-Komponenten Kleber Metall-

Stein, erhältlich im Baumarkt).  

 

 

Mit der Auftragsbestätigung und der Anzahlung werden die Lieferbedingungen akzeptiert. 

 


