Von Natur
aus schön
Mehrere hundert unterschiedliche Steinsorten stehen den Kunden zur Auswahl.

Wer durch das riesige Rohplattenlager von Marcus Kaiser flaniert,
erlebt so etwas wie einen Gang durch die Erdgeschichte. Aus allen
Teilen der Welt lagern hier faszinierende Ur-Schätze aus Marmor,
Sandstein, Schiefer, Granit und Kalkstein in unzähligen farblichen Varianten und Maserungen. Gewonnen wurden sie in den
ausgewiesen besten Steinbrüchen. „Diese Steine haben etwas zu

erzählen, denn es ist ein im Laufe von Jahrmillionen gewachsenes
lebendiges Material“, sagt der 35-jährige Unternehmer, und erläutert weiter, „durch unsere modernsten digitalen Veredelungstechniken werden sie zu einzigartigen Oberflächen mit einem hohen
ästhetischen Reiz.“ Hinter dem edlen Baustoff und seiner Bearbeitung steht im Traditionsbetrieb ein starkes Team von 20 hochqualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern. Dieses setzt deutschlandweit moderne bis spektakuläre Designs in Bädern, Küchen,
Wohnräumen und in Außenbereichen um, und das verbunden mit
der Maxime, dem Kunden das besondere Extra an Wohnkomfort
zu schaffen.

Traumbäder aus Naturstein

Kundenberater Werner Rieth, Marcus Kaiser und Innenarchitekt Norbert Kern
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Vor allem im privaten Lebensraum, wo der Mensch Ruhe und
Entspannung sucht, finde der individuelle Naturstein seine sinnlichste Verwendung, so Marcus Kaiser. „Klares und unverwechselbares Design, verbunden mit moderner Funktionalität, schafft
Raum für klare Gedanken. So wird etwa im Bad Wellness täglich
erlebbar.“ Aus den schönsten Natursteinen der Welt können sich
Kaisers Kunden ein persönliches und einzigartiges Refugium gestalten – Materialbeschaffenheit und die fast grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen aufregende Kontraste. Beispiels-
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„Steine sind unsere Natur“, lautet seit fast 90 Jahren das Credo des Familienunternehmens Kaiser Natursteine in Mühlheim am Main. In vierter Generation steht
Steinmetzmeister und Steintechniker Marcus Kaiser für exklusive und qualitativ
hochwertigste Natursteinprodukte. Architekten und Planer schätzen das Unternehmen als leitungsstarken Partner bei der Umsetzung anspruchsvoller Wohnund Büroobjekte, vom Penthouse bis zum repräsentativen Foyer.
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weise durch die Kombination zweier Hartgesteine in weicher und
harter Farbgebung. Auch können markante Maserungen spiegelbildlich in Szene gesetzt werden, oder transluzente Wandsteine
wie Onyx durch Hinterleuchtung den Raum in eine besondere,
entspannte Stimmung tauchen. Andere Gesteinsarten wie der
sanft-beige „Jura Marmor“ – sandgestrahlt und feingebürstet –
verwandeln einen Raum bereits durch das Tageslicht in eine sonnige Wohlfühloase. „Naturstein ist enorm vielseitig, wir verwenden
ihn als großformatige, fugenlose Wandplatte, Waschtischplatten,
Sitzbank und maßgeschneiderte Duschtasse, um nur einige Beispiele zu nennen“, erläutert Kaiser das umfangreiche Portfolio.
„Wenn wir große Platten senkrecht in den Raum setzen – um
so Dusche und Toilette optisch zu verdecken – entsteht der Eindruck eines freistehenden Monoliths. Der Stein kommt dann fast

Elektroanschlüsse. „Eine solche Platte gleicht einem Meisterwerk,
das den persönlichen Stil des Hausbesitzers ausdrückt.“

Neue Ausstellung
Apropos Meisterwerk: Wie wäre es, einige der exklusivsten Einsatzmöglichkeiten von Naturstein „in natura“ zu sehen? Hier kam
Kaiser Natursteine auf die Idee, auf dem Firmengelände einen
Showroom einzurichten, in dem das Phänomen Naturstein aufs
Schönste zelebriert wird. Bei der Einweihung der Ausstellung
„Wohnen und Garten mit Naturstein“ im Mai 2014 staunten die
Gäste, darunter zahlreiche Architekten und Planer, nicht schlecht,
als sie das gelungene Ergebnis sahen. Die unterschiedlichen Gesteinsarten und Oberflächenstrukturen verleihen jedem Raum
eine edle und unverwechselbare Note. Sommerlicher Blickfang ist
ein grauer Natursteinpool nach mediterranem Vorbild. Das größere Pendant steht im Garten eines Kunden. „Wir haben es für
einen Unternehmer aus der Region gebaut, ein absoluter Traum“,
schwärmt Marcus Kaiser. Und so ein Pool erfülle nicht nur höchste
ästhetische Ansprüche, sondern sorge durch den wärmespeichernden Stein für eine angenehme Wassertemperatur, was besonders
bei kühleren Temperaturen eine angenehme Sache ist. „Ähnlich
haben die antiken Römer ihre Schwimmbecken gebaut. Der ökojf n
logische Trend führt uns dahin zurück.“ 		
Starke Generationen: Franz-Walter und Petra Kaiser mit
Sohn Marcus und Schwiegertochter Romina

„Jedes Natursteinbad
ist einzigartig.“
wie ein Kunstwerk zur Geltung.“ Dazu sorgen
rutschhemmende Oberflächen für höchste Sicherheit. Die Trends kennt Marcus Kaiser sehr
genau: „Nicht nur im Bad lässt sich Naturstein
gut mit Glas, Keramik, Holz und sogar mit
Edelmetallen kombinieren – ein harmonischer
wie anspruchsvoller Materialmix zeugt von Individualität.“

Luxus am Herd
Langlebiger und wertbeständiger Luxus auch
hier: Moderne Küchen überzeugen mit Arbeitsplatten und Bodenbelägen aus Naturstein, Quarz und Keramik. „Diese Werkstoffe
müssen viel aushalten, Stöße, Schnitte, heiße
Töpfe. Unsere Arbeitsplatten bieten die perfekte Kombination aus Ästhetik und Funktionalität. Mit einer Designerküche, die neben
einer erstklassigen technischen Ausstattung
den Naturstein in den Fokus rückt, entscheidet sich der Kunde für etwas Außergewöhnliches, Beeindruckendes und vor allem Einzigartiges.“ Das Material für die Arbeitsplatte
kann persönlich im großen Lager ausgewählt
werden, das Aufmaß erfolgt beim Kunden.
Der Service reicht weiter bis zur Montage,
Verfugung und Installation der Wasser- und

