
Ihr persönlicher Fachbetrieb ganz in Ihrer Nähe



Mit uns können Sie Ihre 

kreativen Wohnträume 

realisieren. 

Unsere Beratung für die 

richtige Auswahl der 

Materialart garantiert 

Ihnen ein Höchstmaß an 

Langlebigkeit, Pflege-

leichtigkeit und somit 

recht viel  Wohnfreude. 

Wir unterstützen Sie auch 

bei Ihren Planungsfragen 

und kümmern uns auf 

Wunsch auch um die fach-

gerechte Montage- oder

 Verlegearbeiten.   

Mit Naturstein lässt sich jeder Einrichtungsstil unter-

streichen und gestalten.  Traditionell, natürlich, sachlich- 

modern und klassisch - Naturstein bietet dafür alle Mög-

lichkeiten.  Darüber hinaus bietet Naturstein auch in 

technischer Hinsicht viel:  Er ist strapazierfähig an 

    in wahrer Hochgenuß in den eigenen vier Wänden.

Ausruhen, abschalten, den Alltag hinter sich lassen. 

Mit angenehmen Düften, weichem Licht, dem sanften 

Plätschern eines Zimmerbrunnens.                       

Als natürlicher Gegensatz zum schnellebigen Alltag 

   .

E

Naturstein im Wohnbereich

Ihr persönlicher Fachbetrieb ganz in Ihrer Nähe

Die Ausstattung des Bades mit schönen Materialien 

bringt die Badelust erst richtig in Schwung. Kein 

anderer Baustoff ist in seiner einzigartigen Vielfalt 

an Farben und Zeichnungen geeigneter für unsere 

Bäder als Naturstein, auch in der Kombination mit 

Keramik, Holz oder Metall.                                      .

sorgt der Naturstein mit seiner edlen und natürlichen 

Ausstrahlung für Besinnung und Entspannung.      

Im Wohn- und Badbereich fühlt er sich mehr als an-

genehm an: Wer es erlebt hat, schwärmt davon. Sogar 

barfuß vermittelt er ein sicheres und heimeliges Gefühl.

  .

Mit Naturstein lässt sich jeder Einrichtungstrend unter-

streichen und gestalten. Traditionell, natürlich, sachlich-

modern und klassisch - Naturstein bietet dafür alle Mög-

lichkeiten.                                                                      .

unübertroffen individuell

Boden und Wand, eignet sich als Wärmespeicher auf 

Elektro- und Fußbodenheizungen, ist vielseitig verar-

beitbar bei Möbelteilen und Abdeckungen, leicht zu 

pflegen und gesund für Geist und Körper.                      .  

Jeder weiß es: Auf den ersten Eindruck kommt es an. 

Einfahrt und Hauseingang tragen wesentlich zum reprä-

sentativen Erscheinungsbild eines Gebäudes bei.      

Individuell mit Naturstein gestaltet, bereiten sie den 

Besuchern einen persönlichen Empfang.                    

   .

 . 

 

Die Funktionalität und das Aussehen Ihrer Küche hängen 

wesentlich vom Material ab, aus der die Arbeitsplatte 

gefertigt ist.  Wir setzen hier auf Granit.  Härter als Stahl, 

doppelt so hart wie Marmor entstand das Urgestein Granit.

Die einzigartige Struktur des Granits verleiht jeder Küche 

einen Hauch von besonderem Luxus.                             

Trotz seiner Härte und Schwere sind alle Arten von Kanten-

gestaltung mit Rundungen, Naben oder Rillen möglich. Jede 

Platte ist ein Unikat mit eigener "Maserung" und Farbgebung, 

birgt die Geschichte vieler Jahrmillionen in sich und gibt Ihrer 

Küche ein einzigartiges, unverwechselbares Flair.              

Übrigens -auch für die Kunden, die ihre vorhandene Küche 

lediglich renovieren möchten.                                       
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