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askat, Hafenstadt und Haupt-

stadt von Oman auf der Ara-

bischen Halbinsel, hat mit 

der »Marsa Plaza« einen neuen Treffpunkt 

am Rande der Marina erhalten. Der 2018 

fertiggestellte Platz öffnet sich zum Meer 

und ist durch Stufen und schattige Vor -

dächer geprägt. Wasserspiele, Sitzterras-

sen und ein Amphitheater laden Men-

schen jeden Alters zum Verweilen ein.  

Die Marsa Plaza verbindet den Haupt -

boulevard mit der Strandpromenade und 

ist als Herzstück des Marina-Viertels 

Anziehungspunkt für die lokale Bevölke-

rung und Touristen. Der Platz erstreckt 

sich auf über 5.000 m². In die Gestaltung 

flossen traditionelle Muster und landes-

typischen Formen ein.  Verbaut wurde die 

omanische Marmorsorte DESERT ROSE. 

Der beige Stein wird von einem schwar-

zen Gabbro umrandet, der die Ebenen, 

Rampen und Bodenmus ter kontrastreich 

zur Geltung bringt. Aus der Vogelperspek-

tive erzeugen die Muster sogar einen 3D-

Effekt, der aufsteigende Stufen suggeriert.  

Der ständige Wassereintrag durch die 

Wasserspiele, die Nähe zum Meer und 

M

Naturstein allseitig geschützt
Die Marsa Plaza in Maskat am Golf von Oman ist seit 2018 Anziehungspunkt  

für Einheimische und Touristen. Der Platz wurde mit lokalem Naturstein erbaut.  

Eine Akemi-Schutzbehandlung bewahrt ihn seit vier Jahren vor schädlichen 

Einflüssen durch Wasser und salzhaltiger Luft. 

Die Marsa Plaza in Maskat kurz vor der Fertigstellung: Verlegt 
wurden 5.000 m2 der osmanischen Marmorsorte DESERT ROSE.

Diese Steine sind mit Anti-Stain Coating 2015 beschichtet und  
rückseitig mit Quarzsand besandet (Körnung ca. 0.6 – 1,2 mm).
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die salzhaltige Luft erforderten eine 

besondere Sorgfalt beim Schutz der 

Natursteinplatten. Die Akemi-Anwen-

dungstechnik wurde frühzeitig in die 

Planung des Platzes einbezogen. So 

konnte für die verwendeten Materialien 

und Untergründe (es war keine Drainage 

vorhanden) eine optimal zugeschnittene 

und auf die äußeren Einflüsse angepas-

ste Schutzbehandlung empfohlen  

werden.  

Die Entscheidung fiel auf eine allseitige 

Schutzbehandlung der Natursteinplat-

ten. Herzstück ist hier die Zweikompo-

nenten-Polymerbeschichtung Anti-Stain 

Coating 2015 von Akemi. Sie wird rück -

seitig und teilweise an den Flanken auf-

gebracht und unterbindet so jeglichen 

Wasser-, Salz- und Fremdkörpereintrag 

in den Naturstein aus dem Untergrund, 

sodass Schädigungen verhindert werden.  

 

Beschichtet & imprägniert 
Die Natursteinplatten wurden teilweise 

bereits bei den Zulieferbetrieben rück -

seitig beschichtet. Da sich das Produkt 

ganz einfach aufbringen lässt, wurde ein 

Teil der Platten auf der Baustelle mit 

Anti-Stain Coating 2015 behandelt. 

Abschließend wurden die restlichen 

Oberflächen (Vorderseite und Flanken) 

mit der wasser-, schmutz- und ölabwei-

senden Einkomponenten-Imprägnierung 

Anti-Fleck Nano-Effect von Akemi 

geschützt. Dank der allseitigen Schutz-

behandlung erstrahlt die Marsa Plaza 

auch vier Jahre nach ihrer Fertigstellung 

wie am ersten Tag und erfreut Einheimi-

sche wie Tou risten.        Johannes Albert 

 
 

Dipl.-Chem. Ing. 
Johannes Albert

ist Leiter der Anwendungstechnik  

bei der Firma Akemi in Nürnberg. 

  KURZINFO 

Zu den Produkten 
 

Akemi Anti-Stain Coating 2015 ist eine 

langlebige, lösungsmittelfreie Zwei-

komponenten-Schutzbeschichtung auf 

Polymerbasis. Sie wird in Verbindung 

mit Quarzsand zur rückseitigen und 

seitlichen Feuchtigkeitssperre von  

Natur- und Kunststeinplatten einge-

setzt, die zur festen Verlegung mit 

Mörtel bestimmt sind. Die rückseitige 

Beschichtung verhindert Ausblühun-

gen, Verfärbungen und Abplatzungen 

durch aufsteigende Feuchtigkeit. Der 

auf die Beschichtung aufgestreute 

Quarzsand dient als Haftbrücke zum 

Ver lege mörtel. 

 

Akemi Anti-Fleck Nano-Effect ist eine 

gebrauchsfertige, witterungsbestän -

dige und vergilbungsfreie Imprägnie-

rung auf Basis hochwertiger modifi-

zierter organischer Wirkstoffe. Das 

Produkt wird durch die Kapillarkräfte 

des Steins aufgenommen, ohne jedoch 

die Poren zu verschließen. Daraus  

resultiert eine sehr hohe Wirksamkeit 

und Haltbarkeit. Akemi Anti-Fleck 

Nano-Effect dient zur wasser-, fett- 

und ölabweisenden Behandlung von 

mineralischen Baustoffen.                        

       Aus den Technischen Merkblättern  
 
Akemi chemisch technische  
Spezialfabrik GmbH 
Lechstraße 28 
90451 Nürnberg 
Tel. 0911 64296-0 
Fax 0911 644456 
info@akemi.de 
www.akemi.de

Ein Herzstück der Stadt Maskat ist 
die Marsa Plaza. Akemi hat die Platten 
aus Marmor und Gabbro allseitig ge-
schützt und imprägniert – mit Erfolg.  
Fotos: Akemi

NAT U R S T E I N O N L I N E . D E

Sie wollen den Garten eines 

Kunden mit einem bestimmten 

Naturstein gestalten? Oder das 

Esszimmer soll einen neuen 

Natursteinboden erhalten – 

passend zur Wand verkleidung? 

 

Über unsere »Steinsuche« auf 

www.natursteinonline.de finden Sie 

mit wenigen Klicks das geeignete 

Material. Denn Stein ist nicht gleich 

Stein und eignet sich nicht immer 

für jeden Anwendungsbereich.  

Darüber hinaus erhalten Sie zur 

jeweiligen Gesteinssorte Produkt- 

empfehlungen zum Kleben, Verlegen, 

Reinigen, Schützen und Pflegen 

sowie Anbieterinformationen. 

Wie Sie in unserer Datenbank mit 

mehr als 5.500 Steinen zielgerichtet 

suchen, erklären wir Ihnen auf 

unserer Webseite im Artikel »Steine 

bestimmen und suchen« in der 

Kategorie »Portal/Wissen«. 

Probieren Sie’s aus!

STEINE 
SUCHEN & FINDEN

https://bit.ly/2Lm0HFG



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b004200610073006900650072007400200061007500660020002200330044005f003100350030006400700069005f005400720061006e00730070006100720065006e007a005f00300032002d006d00690074002000500072006f00660069006c0022005d0020005b004200610073006900650072007400200061007500660020002200330044002d005a0065006900740073006300680072006900660074005f003100350030006400700069002d003200620022005d0020005b004200610073006900650072007400200061007500660020002200330044002d005a0065006900740073006300680072006900660074005f0031003500300064007000690022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


