
  

 W IR  WÜRDEN 
JA GERNE… 

... noch mehr Meldungen in Naturstein 

veröffentlichen, aber wir folgen fes-

ten Vorgaben für das redaktionelle 

Volumen. 

Auf www.natursteinonline.de finden 

Sie die Beiträge, die wir aus Platz-

gründen noch nicht ins Heft bringen 

können. Klicken Sie rein!
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DNV-Merkblatt überarbeitet

Lernen ohne Sprachbarrieren

In der zum 31. Dezember 2018 novellier-

ten Strahlenschutzverordnung sind erst-

mals besondere Bestimmungen für Bau-

stoffe enthalten, die für Aufenthaltsräumen 

in Gebäuden vorgesehen sind. Der Deut-

sche Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV) 

bietet hierzu ein Merkblatt zur Orientie-

rung, das auf der Verbandsseite kostenfrei 

heruntergeladen werden kann. Grundsätz-

lich gilt: Alle bisher geprüften Natursteine 

können ohne Einschränkung als Beläge im 

Innenbereich verwendet werden. Genaue 

Aussagen über die Strahlenexposition sind 

jedoch nur anhand von Untersuchungen 

am jeweiligen Gestein möglich.  

DNV-Mitglieder erhalten 10% Rabatt auf 

die radiometrische Analyse im TÜV SÜD-

Strahlenmesslabor. 

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.natursteinverband.de. 

Am 17. September 2019 lädt der 

DNV Lehrkräfte, Schulvertre-

ter/innen und ausbildende 

Unternehmer/innen im Stein-

metz- und Steinbildhauerhand-

werk und der Naturwerkstein-

mechanik nach Würzburg ein. 

In einem Halbtagesseminar wer-

den die Ergebnisse des EU- 

Bildungsprogramms »SAFE-

PLACE« vorgestellt. Der DNV 

hat zusammen mit europäi-

schen Partnern eine Lernplatt-

form mit Animationsfilmen 

erarbeitet, die sich insbesondere 

an Auszubildende, Einwanderer 

und Geflüchtete richtet und 

Grundkenntnisse der Arbeitssi-

cherheit vermittelt. Die Videos 

sind besonders gut geeignet, um 

Lerninhalte ohne Sprachbarrie-

ren zu vermitteln.  

Wenn Sie an dem kostenlosen 

Halbtagesseminar teilnehmen 

möchten, bitten wir um Ihre 

Anmeldung unter dem Stich-

wort SAFEPLACE bis zum  

30. Juli 2019 an info@naturst-

einverband.de. 

Der DNV befasst sich seit Jah-

ren mit der Berufsausbildung in 

der Naturwerksteinbranche. 

Neben der Erstellung der 

Berufsausbildung »Naturwerk-

steinmechaniker/-in« und des 

dualen Studiengangs »Bauinge-

nieurwesen/Naturwerksteinme-

chanik« setzt sich der DNV 

auch in weiteren europäischen 

Projekten für die Aus- und 

Weiterbildung ein: 

www.natursteinverband.de/ver-

band/eu-projekte.html  
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