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Der passende Stein für jeden Zweck

Klassisch, hochwertig, natürlich. Naturstein ist
ein wahrer Alleskönner, und zwar von elegant bis
modern: Naturstein unterstreicht jedes Ambiente,
außen wie innen. Als Fassade oder Außentreppe, als Boden, Treppe, im Bad oder auch als Küchenplatte. „Das einzigartige Material ist aus dem
modernen Heim nicht mehr wegzudenken. Jeder
Einrichtungsstil profitiert vom Einsatz des natürlichen Materials. Ob wärmehaltender Bodenbelag, schnittresistente Küchenarbeitsplatte oder
saubere Lösung im Badbereich – eine Investition
in Naturstein lohnt immer“, findet Marcus Kaiser,
Geschäftsführer von Kaiser & Co. Naturstein.
Beim Gang durch die Ausstellungsräume und den
neu gestalteten Showroom kann man hunderte
Steinplatten, Materialarten, Oberflächen, Farben
und Strukturen bestaunen und miteinander
vergleichen. Doch angesichts dieser Menge an
Steinen, stellen sich natürlich auch viele Fragen.
Und beim Bauen oder bei Inneneinrichtungen
sollte man besser nichts dem Zufall oder allein
dem persönlichen Geschmack überlassen. Je nach
Vorhaben ist es wichtig, Fragen zu klären wie:
Welcher Stein verspricht die höchste Belastbarkeit
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und die entsprechende Rutschsicherheit? Welche
Steine speichern Wärme oder absorbieren Wärmeeinstahlung besonders gut? Quarzit, Sandstein, Schiefer, Marmor oder Granit? Welcher

Stein eignet sich am besten für welchen Zweck?
Kaiser Naturstein besteht seit 1926 und gibt bereits in der vierten Generation Erfahrungen über
den Umgang mit diesem natürlichen Baustoff
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weiter. „Unsere Erfahrung und das gewachsene
Know-how machen uns zu einem leistungsstarken
Partner. Durch stetige Innovation und Investition
bieten wir zeitgemäße Gestaltung, umgesetzt mit
modernster CNC- und Wasserstrahltechnik“, so
Marcus Kaiser. Die Zusammenarbeit wird vereinfacht, indem neben der großen Steinauswahl
auch technische Planung, eigene Produktion und
Montage angeboten wird.
Auch das eigene Traumbad kann man mit Naturstein ganz nach eigenem Gusto gestalten. Zum
Besipiel Duschtassen, Massivbecken oder Waschtische, die mit Dünnsteintechnik, in Massivblockoptik oder in großformatigen Platten gefertigt
werden. Funktional oder elegant und durchaus
auch in Kombination mit anderen Materialien
wie Glas, Keramik oder Holz.
In öffentlichen Gebäuden eignet sich Naturstein
indem er Funktionalität und Gestaltung vereint,
denn so Marcus Kaiser: „Die Langlebigkeit und
Wertigkeit von Naturstein machen ihn als Treppenbelag zu einem unverzichtbaren Werkstoff.“
In privaten Räumen wird er wegen seiner nahezu unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten
geschätzt. Naturstein kann fugenbetont oder
auch nahezu fugenlos eingesetzt werden, er kann
kühl oder warm wirken. „Alle Variationen sind

möglich“, weiß Marcus Kaiser aus Erfahrung.
Sehr beliebt sind Naturstein und Quarz als Arbeitsplatte oder Bodenbelag in der Küche. In dem
Showroom von Kaiser Naturstein können Kunden und Architekten sich vor Ort informieren.

www.kaiser-natursteine.com
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