
Warum KS  Bauherren
ausgelassener sind?

Darum:

KEINE SORGEN.KEINE SORGEN.

Weil sie in ihrem massiv gebauten Haus 
keine Sorgen haben – mit dem Kalksand-
stein Original von KS. Damit haben sie 
an alles gedacht: z.B. Schallschutz, Lang -
 lebigkeit, Energie effi zienz und ein gesundes 
Raumklima. So sorgt KS auch in Ihren 
vier Wänden für mehr Ausgelassenheit!
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Mit KS haben Sie 
die Ruhe weg. 

Mehr Hitzeschutz.
Bessere Leistungen.

Lehnen Sie sich ganz entspannt 
zurück! Ein massiv gebautes 
KS-Haus schützt Sie dank der 
geräuschdämmenden Eigen-
schaften des Kalksandsteins 
effektiv vor Lärm. Ob beim 
Mittagsschlaf, beim Lesen oder 
beim konzentrierten Arbeiten: 
Mit Original-Qualität von KS 
bringt Sie so schnell nichts mehr 
aus der Ruhe – und die Wohn-
qualität erhöht sich deutlich.

„Klimaanlage“ inklusive: Mit 
Kalksandstein kommen Sie 
locker durch die heißen Sommer-
monate. Dank der Wärme-
speicherfähigkeit des Allwetter-
steins von KS werden die 
Temperaturen im Gebäude-
inneren deutlich reduziert. So 
sind Sie nicht nur vor Hitze 
geschützt, sondern auch für 
Bestleistungen optimal gerüstet.

Keine Sorgen. – Mit dem KS-ORIGINAL-Partner in Ihrer Nähe:



KEINE SORGEN.

8 gute Gründe, warum 
Sie mit KS-ORIGINAL 

„Keine Sorgen“ haben.

Bauen Sie Ihr Rundum-Wohlfühl-Haus – 
mit dem Kalksandstein Original von KS.

Nur KS steht für „Keine Sorgen“. Und nur das Original 
steht für kompromisslose Qualität. Deshalb vertrauen 
immer mehr Bauherren auf KS-ORIGINAL! Über 60% 
des in Deutschland verbauten Kalksandsteins wird 
von KS-ORIGINAL Werken produziert. Verlassen auch 
Sie sich auf höchste Qualität – Stein für Stein.

Wohlfühlklima inklusive.
Frische Energie für Sie: Wände 
aus Kalksandstein bieten Ihnen 
ein gesundes Raumklima –  
mehr Behaglichkeit! Warum 
das so ist? KS wirkt wie ein 
Klima-Puffer und sorgt so für 
eine ideale Luftfeuchtigkeit in 
Ihren vier Wänden. So fühlen 
Sie sich rundum wohl – mit 
dem Original von KS!

Schöne Aussichten 
im Winter.
Auch für die kalte Jahreszeit perfekt: 
Im Winter lässt KS die Gemütlichkeit 
in Ihre vier Wände einziehen. Mit dem 
frost- und witterungsbeständigen Original 
sind Sie einfach für jede Jahreszeit gut 
gerüstet. In den kalten Monaten sorgen 
die wärmespeichernden Eigenschaften 
von KS für ein wohliges Wohnklima – 
und helfen aktiv beim Energiesparen. 
Lassen Sie es sich einfach gutgehen!

Wertbeständig für 
ein ganzes Leben.
Mit Sicherheit ein gutes Gefühl: Einmal gebaut, 
sind KS-Massivbauhäuser besonders robust, 
langlebig und wertbeständig. Häusern in Leichtbau-
weise sind sie diesbezüglich weit voraus. Darauf 
können Sie sich verlassen! Genauso wie auf einen 
weiteren Vorteil: den deutlichen Wohnfl ächen-
gewinn, den Sie für sich nutzen können – oder 
vermieten. Die dünneren Innenwände mit höherer 
Tragfähigkeit von Kalksandstein machen’s möglich!

Ökologisch? 
Logisch!
Sie möchten umweltbewusst leben? Und 
energiesparend? Mit KS können Sie beides! 
Kalksandstein bietet sich einfach als ideale 
Lösung an: Dank seiner besonders schadstoff-
armen Herstellung ohne chemische Zusätze 
wird KS sogar als ganzheitlich umweltverträg-
liches Produkt eingestuft. Und über die hohe 
Energieeffi zienz freut sich garantiert nicht nur 
Ihr Geldbeutel, sondern auch die nächste 
Generation. Bauen Sie nachhaltig – mit KS!

Service & Qualität 
zum Wohlfühlen.
Ganz gleich ob Fachmann oder privater 
Bauherr: Wir sind jederzeit persönlich 
für Sie da! Und das gilt von Anfang an: 
Über unsere kostenlose Service-Hotline 
0800 7002070 können Sie sich gleich 
mit einem unserer Fach berater verbinden 
lassen. KS-ORIGINAL bietet Ihnen 
deutschlandweit persönliche Ansprech-
partner. Direkt vor Ort! Und es gibt noch 
mehr gute Gründe, warum Sie mit 
Kalksandstein „Keine Sorgen“ haben: 
u.a. die garantierte Produktqualität! 
KS-ORIGINAL Steine werden eigen- und 
fremdüberwacht, geprüft und zertifi ziert.

Feuerfest –
sicher ist sicher. 
Wer rundum sorgenfrei leben möchte, 
sollte auch rundum sicher leben. KS 
bietet Ihnen deshalb einen Brandschutz 
erster Klasse. Er wird generell als Bau-
stoffklasse A eingestuft (= nicht brenn-
bare Baustoffe). Das sorgt für ein gutes 
und sicheres Lebensgefühl – und sogar 
mehr als das: Bei der Gebäudeversiche-
rung werden feuerfeste Gebäude in die 
günstigere Rabatt-Klasse (R) eingestuft. 

Nur das Original ist original! 
Überzeugen Sie sich selbst: 
www.ks-original.de


