
Wer wir sind

Die MHI Naturstein & Baustoff service GmbH ist ein Unternehmen 
der MHI Gruppe, einem der leistungsfähigsten Baustoff produzenten 
sowie Straßen- und Tie� auer in der Mi� e Deutschlands. 

Zu unserem vielfäl� gen Sor� ment gehören hochwer� ge Natursteine 
aus aller Welt sowie Produkte und Zuschlagstoff e für den Straßen- 
und Tie� au, die Produk� on von Beton und Asphalt, die Geother-

mie, die Landwirtscha�  und den 
Sportstä� enbau. Wir sind zudem 
Lieferant von Kaltasphalt (Repa-
raturasphalt). 

Zu unseren Kunden zählen nicht 
nur Garten- und Landscha� s-
bauer, Bauunternehmen und 
Architekten, sondern auch ins-
besondere Privatkunden, die ihre 
Gärten selbst mit Naturstein ge-
stalten oder verschönern möch-
ten.

Wir sind Fördermitglied im Fachverband Garten-, Landscha� s- und 
Sportplatzbau Hessen Thüringen e.V. und zer� fi ziert nach DIN EN 
ISO 9001.

Besuchen Sie uns

Die MHI Naturstein & Baustoff service GmbH präsen� ert auf einer in 
Hessen wohl einmalig großen Lager-, Ausstellungs- und Verkaufsfl äche 
von ca. 20.000 m² ein vielfäl� ges Sor� ment an hochwer� gen Natur-
baustoff en für private und gewerbliche Kunden.

Kontakt

MHI Naturstein & Baustoff service GmbH
Main-Kinzig-Straße 30
63607 Wächtersbach

� 06053 6189-0
� 06053 6189-14
� info@mhi-nbs.de

Weitere Informa� onen erhalten Sie auf:

MHI Naturstein & Baustoff service GmbH
www.mhi-nbs.de
Stand: Januar 2020

Naturbaustoffe 
und mehr.

www.MHI-NBS.de



Haus & Garten

Gestaltung mit Naturstein gibt Ihnen die Möglichkeit, mit Unika-
ten der Natur Ihren ganz persönlichen Gartentraum zu verwirk-
lichen. In unserem Sor� ment fi nden Sie alle Materialien, die Sie 
zur Umsetzung Ihres Vorhabens benö� gen: Von Zierspli� en und 

-kiesen über Findlin-
ge, Gabionen-, Bruch- 
und Mauersteine, bis 
hin zu Pfl astersteinen, 
Pla� en, Blockstufen 
und Leistensteinen. 
Ob Granit in verschie-
denen Farben, Basalt 
und Basaltlava, Por-
phyr, Dolomit, Mu-

schelkalk uvm., in gespaltener, gestockter oder gefl ammter Ober-
fl äche - unser Sor� ment lässt keine Wünsche off en.

Strassen- & Tiefbau

Auch auf öff entlichen Verkehrswegen und Flächen kommt dauer-
ha� er Naturstein zum Einsatz. Unseren öff entlichen und gewerb-
lichen Kunden bieten wir eine Vielzahl an Naturbaustoff en, vom 

standfesten Unterbau 
über Granitborde in 
den unterschiedlichs-
ten Formaten bis zur 
krea� ven Oberfl ä-
chengestaltung aus 
Pla� en und Pfl aster-
steinen. Aus unserem 
umfassenden Lager-
vorrat oder über Di-

rektlieferungen aus einer unserer zahlreichen Bezugsquellen ver-
sorgen wir Sie schnell, zuverlässig und preiswert.

Rund um den Asphalt

Asphalt erfüllt mit seinen langlebigen, geräuschreduzierenden und zu-
dem umwel� reundlichen Eigenscha� en alle Anforderungen an hoch-
wer� ge und wirtscha� liche Verkehrswege. Im Straßenbau, aber auch 
in anderen Bereichen werden die Qualitäten dieses fl exiblen Baustoff s 

vielsei� g eingesetzt. Als 
Hersteller oder Verarbei-
ter von Asphaltmischgut 
fi nden Sie in unserem Sor-
� ment Reparaturasphalte, 
Asphaltaddi� ve und Spezi-
albaustoff e rund um diese 
nachhal� ge Bauweise.

Industrie & Landwirtschaft

Die Natursteinindustrie lebt von und mit der Natur. Was die Natur 
über Jahrmillionen geschaff en hat, wird heute als Rohstoff  gewonnen 

und zu hochwer� gen Pro-
dukten weiterverarbeitet. 
Diese fi nden Eingang in 
die unterschiedlichsten 
Wirtscha� szweige, von 
der Landwirtscha�  bis in 
die Industrie. In unserem 
Sor� ment fi nden Sie eine 
große Auswahl an Pro-
dukten natürlichen Ur-

sprungs. Insbesondere unsere qualifi zierten Gesteinsmehle aus heimi-
schen Gewinnungsbetrieben haben sich seit Jahren als Zuschlagstoff  in 
der Herstellung von Asphalt, Transportbeton und Fer� gteilen vielfach 
bewährt.

Sport & Spiel

Bewegung und frische Lu�  sind für Mensch und Tier wich� ge 
Bestandteile eines gesunden Lebens. Wir bieten Ihnen hoch-

wer� ge und vielfach 
bewährte Natur-
produkte für den 
Bau von Spielplät-
zen, Sportplätzen 
und Reitanlagen. 
Dabei greifen wir 
in der Beschaff ung 
von Reitplatzsand, 
Volleyballplatzsand, 

Spielsand etc. stets auf die vielfach bewährten Produkte lang-
jähriger Partner zurück. 

Unsere Partner

Naturstein und Spezialbaustoffe für Ihren Bedarf




