
SONDERAUSGABEpowered by steinreinisch.at

Die Lösung bei Kostenexplosion, Inflation und Co:
Diese Truppe macht 

Sie am 26. + 27. August

Die unabhängige Zeitung, in der sich  fast alles nur um Stein dreht.

Beim jährlichen  Sommerschlussverkauf von Steintechnik Reinisch dreht sich wieder alles um Stein - und  um Sie!   
Am Freitag, 26. August von 8 - 18 Uhr  und am Samstag, 27. August von 8 - 13 Uhr erhalten Sie wieder alle Steine 
aus unserem Programm ohne Umsatzsteuer und darüber hinaus 10 % zusätzlichen Rabatt! Unser Beitrag zum In-
flations-Ausgleich! Damit nicht genug: Wir verkaufen wieder hunderte Artikel und Restmengen stark reduziert ab!  
Und was am Allerwichtigsten ist: Sie bekommen nicht nur das nachhaltigste Material, sondern  
investieren nachhaltig und wert-steigernd in Stein dort, wo es am meisten Sinn macht: Bei Ihnen!  

26. & 27. August 2022

Hollywoohngefühl Daheim
durch Naturstein

Was Sie vom Film lernen können:

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit  
Naturstein an den richtigen 
Stellen - richtig inszeniert -  
für immer echtes Film-Feeling  
zu Hause haben. Seite 14

30 Jahre Erfahrung bei  
Grabstein Reparaturen 
und Montagen  

Gusti hat 10.000 Kraftplätze verschönert:

Der erste Lehrling von #steinreinisch 
erzählt aus seinem reichen Erfahrungs-
schatz und hat wertvolle Tipps für  
Ihre Grabstein-Pflege! Seite 15-17

STEIN-REICH! 

Ausgabe 1

8 bis 18 Uhr           8 bis 13 Uhr



„Jeder Unternehmer muss einen  
Teil beitragen“

Die STEINZEIT im Gespräch mit Steintechnik Reinisch-Eigentümer Siegfried Wurzinger zum  Thema  

Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und der Bedeutung von Naturstein für die Umwelt.

In Zeiten von Fachkräftemangel, Ener-
giekrise und steigenden Rohstoffprei-
sen Unternehmer zu sein, ist an sich 
schon eine Herausforderung. Dabei 
auch noch positiv zu bleiben und sein 
Unternehmen „grün“ aufzustellen 
und dabei den Spaß bei der Arbeit 
und mit dem Team nicht zu kurz kom-
men zu lassen, klingt beinahe utopisch. 
Siegfried Wurzinger hat das Stein-
metzunternehmen Reinisch 2019 vom 
Gründer, Franz Konrad Reinisch (er 
ist auch steirischer Innungsmeister) 
gekauft und daraus einen nationalen 
Player in der Herstellung von Küchen-
arbeitsplatten gemacht. Dabei beliefert 
Steintechnik Reinisch neben Privatkun-
den, die ihre Küche in der Großfläche  
(Leiner, Lutz und Co.) kaufen, auch 
alle kleinen und großen Tischlereien 
sowie alle Küchenverbände wie MHK, 
DanKüchen und Europamöbel, um 
nur Einige zu nennen. Darüber hin-
aus ist das Unternehmen seit jeher der 
größte Anbieter im Grabmalbereich in 
der Steiermark, zeichnet für Tausen-
de Naturstein-Arbeiten im Innen- und  
Außenbereich verantwortlich und ist 
dabei auch wesentlicher Ansprechpart-
ner in der Restaurierung von denkmal-
geschützten Profan- und Sakralbauten. 

Herr Wurzinger, 
wohin geht die 
Reise? 
Wir wollen mit un-
seren einzigartigen 
Naturstein- und  
Keramikarbeitsplat-
ten DAS Highlight 
in der Küche sein, 
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Vor kurzem
wurde die 
Produkti-
onshalle 
um 50 % 

vergrößert 
und auf 

dem Dach 
eine 102 
Kilowatt 

große
PV-Anlage

montiert.

und unseren Kunden und 
Partnern damit das Leben  
verschönern. Coronabedingt 
haben wir eines gelernt: Das 
Wertvollste, das wir haben, ist 
die Familie mit der wir im ei-
genen Heim eine schöne Zeit 
verbringen dürfen. 
Dafür geben wir jeden Tag un-
ser Bestes und entwickeln uns 
dadurch konsequent weiter. 
Das spüren unsere Kunden,  
Erfolg ist dabei unaus-
weichlich. Es wäre gelogen, 
wenn es nicht mein An-
spruch wäre, Chef des besten  
Unternehmens in unserer 
Branche zu sein. Ich glaube,  
diesen Anspruch stellt ohne-
hin jeder Chef an sich und 
sein Team.

Bleiben die Themen öko- 
soziale Verantwortung und 
Nachhaltigkeit dabei nicht 
auf der Strecke?
Wenn man sich diesen The-
men nicht aktiv widmet, 
bestimmt. Mir war klar, 
dass es ohne strategische  
Maßnahmen in diese Rich-
tung auf Dauer nicht gehen 
kann. Ich will vor allem mei-
nen vier Kindern reinen Ge-
wissens in die Augen sehen 
können, dass ich gegen die 
Umweltverschmutzung ak-
tiv etwas mache, damit auch 
sie positiv in eine grüne Zu-
kunft blicken können. Natür-
lich bin ich der Auffassung, 
dass jeder Unternehmer ei-
nen Teil zur Nachhaltigkeit 
beitragen muss. Aus diesem 
Grund verwenden wir seit 
jeher eine Wasseraufberei-
tungsanlage und haben ei-
nen Frischwasserverbrauch 
ähnlich eines durchschnitt-
lichen Einfamilienhauses 
bei einer Produktionsfläche 
von 1.500 m2. Zudem haben 
wir vor zwei Monaten un-
sere 102 Kw-Photovoltaik- 
Anlage in Betrieb genommen. 
Uns gelingt mittelfristig eine 
Eigenverbrauchsquote von 
mehr als 80 %, das heißt wir 
sparen jährlich fast  100.000 
Tonnen Co2 ein! Gesteigert 
wird diese Maßnahme durch  
unsere Elektro-Auto-Flotte, 
die wir an unserer hauseige-
nen E-Tankstelle mit Sonne 
tanken. Langfristig werden 
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CO2-Fußabdruck von unterschiedlichen Baumaterialien, im 
Vergleich zu Naturstein. Quelle: Deutscher Natursteinverband

wir auch unsere Montagefahr-
zeuge auf Sonnenstrom um-
stellen. Durch diese Maß- 
nahmen geraten wir durch die 
ständig steigenden Energie-
preise nicht in den Preisdruck  
unserer Mitbewerber.

Ja, aber Naturstein ist 
ein Bestandteil unseres  
Planeten. Kann das grün und 
nachhaltig sein?
Vielen Dank für die Frage. Se-
hen wir uns die Alternativen 
an: Alles verbraucht Energie: 
Beim Abbau aller Rohstoffe, 
bei der Herstellung künstli-
cher Produkte und vor allem 
alternativer Baumaterialien. 
Zusätzlich noch bei der Wei-
terverarbeitung, beim Einbau, 
bei der Reparatur;  nicht zu ver-
gessen beim Um- und Neubau. 
Dieser Energieverbrauch wird 
inzwischen auch gemessen: 
Mittels des GWP, das ist der 
Globale-Erderwärmungs-Fak-

GWP (Globaler Erderwärmungsfaktor) von Naturstein im  
Verhältnis anderer Bodenbeläge im Außenbereich
Quelle: Deutscher Natursteinverband

Die E-Auto Flotte von Steintechnik Reinisch. Auch die Monta-
ge-Autos werden auf Sonnenbetrieb umgestellt. 

GWP (Globaler Erderwärmungsfaktor) von Naturstein im  
Verhältnis anderer Bodenbeläge im Innenbereich.
Quelle: Deutscher Natursteinverband

tor. Gerade ist eine neue wis-
senschaftliche Arbeit zu diesem 
Thema erschienen, dabei haben 
renommierte Institute sich mit 
der Frage der Nachhaltigkeit 
von  Baustoffen auseinanderge-
setzt. Bei diesem Vergleich tritt 
eine Tatsache dramatisch zu 
Tage: Naturstein ist der nach-
haltigste Baustoff überhaupt! 
So verbraucht Stahl in der Pro-
duktion fast die 40-fache Ener-
gie im Vergleich zu Naturstein!

Das heißt, wir sollen Häuser 
aus Stein bauen?
Natürlich bin ich realistisch und 
weiß, dass es aufgrund techni-
scher Erfordernisse und opti-
scher Ansprüche auch andere 
Baustoffe braucht. Ich bin schon 
glücklich, wenn jeder Häusl-
bauer und Eigenheim-Sanierer 
überall dort, wo es Sinn macht, 
überlegt, ob Stein eine sinnvolle  
Alternative darstellt. Gerade im 
Außenbereich spielt Naturstein 

seine ganze Stärke aus und ist 
darüber hinaus auch noch das 
grünste Verlegematerial. So ist 
der GWP von Pflasterklinker 
fast 8,5 Mal so hoch wie der 
von Naturstein. Auch im Innen-
bereich ist Naturstein als Bo-
den- bzw. auch Wandbelag die 
Nummer 1. So verbraucht ein 
Teppichboden über die gesam-
te Lebenszeit im Vergleich zu 
Naturstein die 15-fache Ener-
gie. Vom Wohngefühl eines 
Natursteines im Innenbereich 
ganz zu schweigen. 

Was sollten aus Ihrer Sicht 
Konsumenten beim Bauen 
bedenken?
Wir schwatzen nieman-
dem Stein ohne Ende auf.  
Weniger Stein ist oft mehr, 
Stein ist auch immer ein  
Gestaltungselement. Wir sind 
schön glücklich, wenn wir um 
Rat gefragt werden und mög-
lichst schon in der Planungs-
phase involviert werden, da 
passieren die meisten Fehler.

Vielen Dank für das  
Gespräch!
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Die Küchenarbeitsplatte
Die vergangenen 2 1/2 Jahre hatten auch etwas Positives: Die eigene Küche und das Kochen  

haben noch mehr an Bedeutung gewonnen. Aber: Welches Material und welche Oberfläche ist  

für welchen Koch geeignet? Ein kurzer Überblick und Tipps für Ihre perfekte Arbeitsplatte!

In alten Schlössern, Burgen 
und Herrenhäusern sieht 
man es auch heute noch: 
Schon vor Jahrhunderten 
wußte der Adel um die Vor-
teile von Küchenarbeitsplat-
ten aus Stein. Was früher der 
reichen Schicht vorbehalten 
war, ist heute für jedermann 
leistbar und so erfreut sich 
die Arbeitsplatte aus Na-
turstein, Quarzkomposit 
und Hochleistungskeramik 
größter Beliebtheit. So wird 
inzwischen bereits jede vier-
te Küche in Österreich mit 
einer Steinarbeitsplatte aus-
geliefert. 

DIE GRANITARBEITS-
PLATTE IST DIE  
NUMMER 1
Dabei steht die Granit- 
Arbeitsplatte unangefochten 
auf dem Podest mit einem 
Anteil von mehr als 60 %. 
Die Gründe sind seit jeher 
bekannt: Die hohe Wider-
standsfähigkeit durch die 
hohe Dichte von Granit, 
machen diese Arbeitsplat-
ten nicht nur schnitt- und 
kratzfest sondern auch na-
hezu immun gegen Hitze 
und Flüssigkeiten können 
in das dichte Gestein nicht 
eindringen. Zusätzlich wer-
den Natursteinarbeitsplatten 
von Steintechnik Reinisch 
seit jeher mit einer Langzeit- 
Imprägnierung ausgelie-
fert, die diese Eigenschaften 
nochmals verstärken.  Lieb-

haber von Steinen mit auf-
fälliger Zeichnung bedienen 
sich aus dem reichhaltigen 
Repertoire der Quarzite.
Steigende Beliebtheit  
erleben inzwischen auch 
wieder Arbeitsplatten aus 
Marmor. Kleiner Wermut-
stropfen: Durch die gerin-
gere Dichte besitzt Marmor 
eine 5 bis 10 fach höhere 
Wasseraufnahme im Ver-
gleich zu Granit oder Quar-
zit. Das heißt, auf Marmor-
arbeitsplatten sollte der Koch 
bzw. die Köchin  auch etwas 
achten. Tipp! Steintechnik 
Reinisch bietet  für Marmor-
arbeitsplatten eine eigene 
Ever-Shield Imprägnierung 
an, um diese negativen Ei-
genschaften zu entschärfen.

POLIERT ODER  
LEATHERSTYLE
Hat man sich für seinen Stein 
entschieden, bleibt die Frage 
der Oberfläche: Gefällt dem 
(Hobby-)Koch die polierte 
Oberfläche in der man sich 
spiegeln kann, die stets edel 
und für einige vielleicht et-
was unnahbar wirkt, dafür 

als Arbeitsfläche den höchs-
ten Komfort bietet, oder 
die sympathisch wirkende 
leatherstyle-Oberfläche, in 
der Fachsprache auch sati-
niert genannt, besser. Herr 
und Frau Österreich kochen 
auf leatherstyle-Arbeitsplat-
ten am liebsten. Noch rus-
tikaler wirkt eine geflammt 
und gebürstete Oberfläche, 
die wiederum mehr Reini-
gungsaufwand bedeutet. Die 
„neue“ goldene und auch sehr 
stylisch wirkende Mitte zwi-
schen poliert und leatherstyle 
ist die fein gebürstete Ober-
fläche.

DICK ODER DÜNN?
Naturstein-Arbeitsplatten 
werden inzwischen vorwie-
gend aus Designgründen 
in einer Stärke von zwei 
Zentimetern gefertigt, um 
der Arbeitsplatte ein redu-
ziertes Design zu verleihen. 
Bei einzelnen Naturstein- 
Materialien sind auch zwölf 
Millimeter dünne Arbeits-
platten möglich. Die op-
tische Alternative bildet 
die Arbeitsplatte mit Geh-
rungsblende von vier bis 
zehn Zentimetern um die 
Arbeitsplatte einen massi-
ven Charakter zu verleihen. 
Natürlich sind auch starke 
Arbeitsplatten mit drei und 
vier Zentimetern möglich, 
hin und wieder produziert 
Steintechnik Reinisch auch 
massive Arbeitsplatten mit 
acht bzw. zehn Zentimetern. 
Durch das Gewicht einer 
800 kg schweren Küchen- 
arbeitsplatte entstehen wie-Granitarbeitsplatte „Steel Grey“ mit „Waterdrop-Oberfläche“

Quarzite besitzen häufig eine auffällige Zeichnung
und sorgen für ein echtes Wow-Erlebnis in der Küche.
Dieser brasilianische Quarzit heißt „Spiderman“.
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derum statische Anforderun-
gen an den Fußboden und die 
Küche, die dieses Gewicht 
auch auf lange Zeit halten 
müssen. 

QUARZKOMPOSIT
Jede Küche ist inzwischen 
ein höchst persönliches  
Statement des Besitzers, 
so kommt dem Küchen- 
Design und der Farbe der 
Küchenarbeitsplatte eine 
überragende Bedeutung 

zu. Das ist auch der Grund, 
warum es zu Naturstein  
synthetisch hergestellte  
Alternativen gibt. Der Farb-
gebung künstlicher Arbeits-
platten sind schier keine 
Grenzen gesetzt, das zeigen 
die unterschiedlichsten 
Quarzkomposit-Arbeits- 
platten. Dabei werden Stein-, 
Farb-, Glas-, und viele ande-
re Partikel mit Harz gebun-
den, in Form gepresst und 
„gebacken“. Ein weiterer 

Vorteil ist, dass Quarzkom-
posit-Platten sehr dünn ge-
fertigt werden. Zwölf Milli-
meter bzw. zwei Zentimeter 
bilden hier den Standard. Ein 
nicht zu vernachlässigen-
der Nachteil ist, dass diese 
Arbeitsplatten nicht unbe-
grenzt hitzeresistent sind, da 
das Bindemittel Harz in der 
Küchenarbeitsplatte ab cirka 
200 Grad Celsius zu verflüs-
sigen beginnt, das heißt, dass 
Quarzkompositplatten unter 
heißen Pfannen auch schon 
mal Brennränder bekommen 
können. 

HOCHLEISTUNGS- 
KERAMIK 
Der neue Granit-Herausfor-
derer in der Küche ist die 
Hochleistungskeramik-Ar-
beitsplatte. Dabei werden 
Stein-, Glas-, und viele an-

dere Partikel mit sehr hohem 
Druck (30 Tonnen pro cm2!) 
gepresst und anschließend 
bei 1.200 Grad erhitzt. Da-
bei verschmelzen die unter-
schiedlichen Partikel und es 
entsteht ein neuer „künstli-
cher“ Stein. Dieses Verfahren 
wird auch Sintering genannt 
und ähnelt dem Vorgang der 
Stein-Entstehung in der Na-
tur. Die Natur braucht dafür 
im Durchschnitt allerdings 
ein paar hundert Millionen 
Jahre, künstliches Sintering 
geschieht im Durchschnitt 
in 24 Stunden. Steintechnik 
Reinisch verwendet haupt-
sächlich „DEKTON“ Hoch-
leistungskeramik-Platten des 
Weltmarktführers Cosentino.
Die Vorteile von Dekton- 
Arbeitsplatten sind ne-
ben der geringen Material- 
stärke (es gibt 4, 8, 12, 20 

Hochleistungskeramik-Arbeitsplatte Dekton „Bergen“ mit 
XGLOSS-Oberfläche

Fernsehköchin und Konditorweltmeisterin Eveline Wild ist 
das neue Gesicht der Küchenarbeitsplatten- 

Kampagne von Steintechnik Reinisch  
(im Bild mit Eigentümer Siegfried Wurzinger)



Seite 6KÜCHENARBEITSPLATTEN

FUNKTION VOR  
DESIGN
Welcher Koch-Typ sind 
Sie? Wird in der Küche viel 
und frisch gekocht, wird 
viel gebacken oder ist die 
„schnelle Küche“ das Stan-
dardprogramm. 
Polierte Oberflächen sind 
leichter zu reinigen als eine 
leatherstyle-Oberfläche, 
eine Doppelspüle „stiehlt“ 
wertvolle Arbeitsfläche. 
Brauche ich einen einge-
bauten Seifenspender? 
Kochen Kinder mit, die 
auf der Arbeitsfläche sitzen 
wollen, d.h. benötige ich 
eine „dicke“ Arbeitsplatte 
oder sogar eine vollflächi-
ge Unterlage? Sind Herd, 
Geschirrspüler und Spüle 
so angeordnet, dass ich als 
Rechts- bzw. Linkshän-
der praktisch und effizient 
arbeiten kann, ohne um-
zugreifen? Kurz gesagt: 
Planen Sie Ihre Küche und 
Arbeitsplatte so, dass die-
se auf Ihre persönlichen  
Bedürfnisse, Routinen und 
ihr angelerntes Verhalten 
zugeschnitten sind.

E X P E RT E N - T I P P

Stefan Radl, MSc.
Leitung Technische Planung

und 30 mm starke Platten), 
die breite Palette an De-
signs und Oberflächen, die 
Schnitt-  und Kratzfestigkeit 
sowie die Hitzeresistenz. 
Zusätzlich kann durch die 
geschlossene Oberfläche kei-
ne Flüssigkeit in Keramik- 
Arbeitsplatten eindringen.

ICH KOCHE -  
ALSO BIN ICH
Wie gesagt: Sowohl Küche- 
als auch Arbeitsplatte sind zu 
100 Prozent auf den Besitzer 
ausgelegt. Deshalb macht es 
Sinn, sich Gedanken darüber 
zu machen, welche Optik die 
Arbeitsplatte haben soll  und 
welche nützlichen Features 
in die Arbeitsplatte einge-
arbeitet werden sollen. Wie 
groß soll die Arbeitsplatte 
sein? Welche limitierenden 
Faktoren gibt es bei der Flä-

che? Im Regelfall ist dies 
der Raum, das ist auch der 
Grund, warum der erste Weg 
bei der Eigenheimplanung 
der Weg zum Küchentisch-
ler bzw. ins Küchenstudio 
sein sollte. Benötigt man 
nur die Arbeitsplatte, oder 
soll die Rückwand auch aus 
demselben Material produ-
ziert werden? Oder reicht 
eine niedrige Wischleiste? 
Hier empfiehlt der Profi eine 
hohe Wischleiste von bis zu 

20 Zentimetern. Das sieht 
nicht nur trendy aus, son-
dern ist auch praktisch um 
Spritzwasser abzuwischen.
Ist eine freistehende Kü-
cheninsel geplant, sollen da-
bei auch die Seitenwangen 
aus Stein ausgeführt werden, 

Praktisch: U-Küche mit Naturstein-Arbeitsplatte „Coffee Brown“ 
mit Doppelwaschbecken, Abtropfrillen und 18 cm hoher Wisch- 
leiste in einer U-förmigen Küche.

oder sogar die Fronten? Soll 
ein Teil des Bodens ebenso 
mit demselben Material ver-
legt werden, um dem ganzen 
Ensemble einen massiven 
Touch zu verleihen?
Tipp: Bei stark gezeichneten 
Materialien lassen sich ge-
gen geringe Mehrkosten die 
Arbeitsplatte und die Rück-
wand auch strukturverlau-

Auch das geht: Arbeitsplatte, 
Rückwand und Fronten aus 
zwölf Millimeter schmalem
Gabbro „Nero Assoluto“
mit leatherstyle Oberfläche
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JETZT ARBEITSPLATTE 
TAUSCHEN! MINUS 30 %
AUF ALLE            STEINE!!!

AKTION!
RÜCKWAND
DEKTON XGLOSS
„HELENA“
statt € 881,- 
nur € 349,-*

fend fertigen. Diese Ausfüh-
rungsvariante stellt auch die 
höchste Ebene im Arbeits-
platten-Design dar. Eine wei-
tere Veredelungsmöglichkeit 
ist die Spüle aus Stein. Wer 
es praktisch mag, kann einen 
Seifenspender, einen Zug-
knopf für den Abfluss-Stop-
fen, einen Müllbehälter, oder 
Schlitze für den darunter  

liegenden Heizkörper oder 
um  Küchen-Messer direkt 
in die Arbeitsplatte zu ste-
cken. Ist die Arbeitsfläche 
limitiert und wurde auf die 
Tropftasse bereits verzich-
tet, gewinnt man durch eine 
Spülen-Abdeckung aus 
Stein zusätzliche Arbeits-
fläche. Weitere hilfreiche 
Tipps finden Sie im neben-
stehenden Experten-Tipp 
des #steinreinisch Tech-
nik-Leiters Stefan Radl,  

Edel und prak-
tisch: Tropftas-
sen- und Spü-

len-Abdeckung 
aus Keramik mit 
Strukturverlauf. 

Die Tropftas-
sen-Abdeckung 
dient zusätzlich 

als abtropfendes 
Gemüsebrett.

der mehrere tausende CNC- 
Pläne für Küchenarbeitsplat-
ten gezeichnet hat. Das heißt, 
der Profi erkennt bereits 
beim Plan, welcher Koch-
Typ in der Küche stehen 
wird und natürlich ob die 
Küche (un-)praktisch ist.

STEIN AUS  
ÖSTERREICH
Entscheidet sich der Kü-
chenbesitzer für einen Na-
turstein, gibt es nicht nur 
viele schöne Steine aus Eu-

ropa, die keine weite Anrei-
se bis zur Zielküche auf sich 
nehmen müssen, sondern 
auch ein paar wunderschö-
ne und vor allem hochwer-
tige Granite, Schiefer und 
Kalksteine aus Österreich. 
Ein gutes Gefühl bei jeder 
Zubereitung auf  der eige-
nen Arbeitsplatte, zu wis-
sen, dass man nicht nur 
nachhaltig gekauft hat, son-
dern auch im eigenen Land.  
In diesem Sinne:  
Guten  Appetit!

Kostenlos für Sie: 
Unsere Preisliste für 
Küchenarbeitsplatten 
erhalten Sie persön-
lich am 26+27.8.  
Gerne senden wir 
Ihnen diese auch 
kostenlos zu!  
Digital auch jederzeit 
auf steinreinisch.at 
unter „Downloads“ 
verfügbar.

Rein damit. Weg damit.
Haus(um)bau, Renovierung, Entrümpelung oder
Gartenneugestaltung und deine Mülltonne ist
hoffnungslos überfordert?

Organisiere deine Abfallentsorgung jetzt einfach

Hör auf
deine Frau!

Ab sofort
auch attraktive

Angebote
für Betriebe!

Powered by

online unter wastebox.at!

*gültig am 26.+27.08. bei Bestellung, Preis je lfm inkl. USt.,  
 exkl. Bearbeitungen, Maximalhöhe: 70 cm, Stärke: 8 mm

€ 532,-
gespart!
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Wo brauchen Sie Beton?
Bedenken Sie bereits bei 
der Planung Ihres Hauses 
die Außengestaltung mit, 
auch wenn Sie erst später 
Zeit und Budget zur Ver-
fügung haben. Das heißt, 
eventuelle Leerverroh-
rungen für Terrassenbe-
leuchtung, Bewässerungs- 
Systeme nachträglich zu 
installieren ist mühsam 
und teuer. Fragen Sie uns, 
bevor Sie teure Betonfun-
damente auf  der Terrasse 
oder rund um den Pool 
anlegen. Neben den hohen 
Kosten bringen Betonkör-
per den Nachteil mit sich, 
dass nachträglich vor der 
Steinverlegung kostenin-
tensive Gefällespachtelun-
gen und Drainagesysteme 
unterhalb des Naturstein-
belages eingebracht wer-
den müssen, damit es 
zu keinen Frostschäden 
kommt. Die einfache und 
kostengünstige Alternative 
ist, nach dem „Frostkof-
fer“ ein offenporiger Drai-
nagebeton-Körper, der 
Feuchtigkeit direkt nach 
unten ableitet. 

E X P E RT E N - T I P P

Martin Zettl
Leitung Baustellen

Outdoor Living mit Naturstein
Naturstein erlebt durch das verlängerte Wohnzimmer im Freien einen Hype

wie seit Jahrzehnten nicht. Wessen Terrasse schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, 

tauscht alte Keramik- oder Holzbeläge gegen Naturstein.  

Jeder Eigenheim-Besitzer 
weiß um die Qualität des 
Relax-Bereiches im Freien, 
nach einem stressigen Ar-
beitstag, oder intimen Rück-
zugs-Ort, wenn es gerade 
nicht so glatt läuft. Waren 
die Terrasse und der Balkon 
in den späten 70iger Jahren 
kleine Plätze, im besten Fall 
mit einer Markise überdacht, 
sprechen wir heute von gro-
ßen ausladenden Plätzen mit 
eigener Beschallung und 
Beschattung, beheizt für die 
Übergangszeit und mit wet-
terfestem Dach. Gehweg 
rund ums Haus, Outdoor-Kü-
che mit den entsprechenden 
(winterfesten) Anschlüssen, 
und im Idealfall natürlich der 
eigene Pool als höchstper-
sönliches Urlaubsrefugium, 
sind nur ein paar Möglichkei-
ten um die Qualität des per-
sönlichen „Outdoor Livings“ 
zu steigern. Gibt es bereits 
eine alte oder sanierungsbe-
dürftige Terrasse, weil das 

Durch die  
fehlende Logik  

eines  
„klassischen“ 

Verlegemusters 
wirkt die Material- 

kombination be-
sonders  

auffällig und die 
Terrasse wird  

zum avant- 
gardistischen 

Kunstwerk.

Haus gekauft oder geerbt 
wurde, stellt sich natürlich 
die Frage, welchen Aufwand 
es bedeutet, die zukünftige 
Erholungsoase den eigenen 
Ansprüchen anzupassen. 
Hier empfiehlt Steintechnik 
Reinisch das Gespräch zu su-
chen:  Möglicherweise kann 
auf einem Teil des Bestandes 
aufgebaut bzw. dieser erwei-
tert werden. Nicht alles, was 
früher gemacht wurde ist au-
tomatisch schlecht und muss 
entfernt werden, zum Teil 
wurde große Sorgfalt auf die 
Entwässerung der Flächen 

gelegt, die in neue Draina-
gesysteme integriert werden 
können. 

WARMER KALKSTEIN
Wesentlich ist natürlich auch 
was „drauf“ kommt: Wie 
schattig ist der Platz, auf dem 
Stein verbaut werden soll, 
welche Eigenschaften soll 
das Material mitbringen, wird 
die Fläche auch mit Autos 
befahren usw. Tipp: Holen 
Sie sich kostenlos Ihre Natur-
stein-Platte bei Steintechnik 
Reinisch ab und legen diese 
auf den Platz, wo man später 
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gemütlich in der Sonne (bzw. 
im Schatten) sitzen will. So 
wirkt ein Granit auf einer 
sonnigen Terrasse hitze- 
absorbierend und wird un-
angenehm heiß, das trifft 
im Übrigen auch so gut wie 
auf alle keramischen Mate-
rialien zu. Die Alternative 
bildet die große Gruppe an 
Kalksteinen sowie Quarzite 
mit hohem Sandstein-Anteil. 
Diese wirken hitze-resorbie-
rend, das heißt, selbst unter 
permanenter  Sonnenein- 
strahlung werden diese 

Steinsorten nicht unange-
nehm heiß und können bar-
fuß betreten werden. In der 
Abenddämmerung wirkt 
der Stein noch immer als 
Wärmespeicher nach und 
es ist wohlig warm auf der 
Terrasse, wenn man bei 
Kerzenschein ein Glas mit 
seiner/m Liebsten trinkt. 
Baut man nachträglich einen 
Pool, stellt die Naturstein- 
Poolabdeckung oder eine 
Überlaufrinne aus Naturstein 
ein optisches Highlight dar. 

Kostenlos für Sie:  
Unser neues Look-
book „STEIN belebt 
Ihr Heim“ mit 150 
akutellen Arbeiten er-
halten Sie persönlich 
am 26+27. August. 
Gerne senden wir es 
Ihnen auch kostenlos 
zu! Digital jederzeit 
auf steinreinisch.at
unter „Downloads“
verfügbar.

Das Eingangs- 
podest wurde  
aus Granit  
„Verde  
Marina“  
mit abge- 
setztem Halb- 
rundstab ge- 
fertigt. Die Eck-
teile wurden 
jeweils aus  
einem Stück
gefertigt.

EINGÄNGE UND  
STIEGEN
Der erste Eindruck eines 
Hauses ist der Eingang. Auf 
kleinem Raum eine perfek-
te Steinlösung aus weni-
gen massgefertigten Stufen 
und Platten, bedeuten nicht 
nur wenige Fugen die ver-

schmutzen können, sondern 
auch eine langlebige Lösung 
ohne großen Reinigungsauf-
wand. Für die Rutschfestig-
keit empfiehlt Steintechnik 
Reinisch harte Materialien 
wie Granite mit rutschfesten 
geflammten und gebürsteten 
Oberflächen. 

Die 90 x 60 cm großen Quarz-Sandsteinplatten wurden mit elastischer  
Fuge in derselben Farbe verfugt. Im Poolhaus wurde dasselbe Material  
verlegt, daduch wirkt die die Terrasse bei geöffneter Tür noch größer. 
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Der Wand-
verblender auf 
Netz wurde an 
den Hausecken 
und bei den  
Fenster- bzw. 
Terrassentür-
leibungen auf  
Gehrung befes-
tigt. Dadurch 
wirkt die Fassa-
de massiv.

TROCKENMAUERN, 
STEIN-FASSADE UND
VERBLENDER
Um dem Eigenheim beson-
deren Charme zu verleihen, 
eignen sich Mauern in Tro-
ckenmauer-Bauweise oder 
Wände mit Steinverblender. 
Edel wirkt natürlich auch eine 
richtige Stein-Fassade, die 

Ein Hauseingang  
mit Trittstufen und 
Spiegel, im  
Grossformat aus 
Granit „Viscont  
White“ gefertigt.  
Die Mauerab- 
deckung bei den 
Säulen wurde nach  
Schablonen gefer-
tigt. Durch die  
geschmackvolle  
Renovierung  
erstrahlt der  
Eingang des  
Herrenhauses  
in alter und neuer 
Schönheit.

im Normalfall hinterlüftet ist 
und in der die Steinplatten in 
der Ziegel- oder Betonmauer 
geankert werden. Die Aus-
wahl an Größen, Materialien 
und unterschiedlichen Stein-
sorten ist riesengroß und 
die Ausführung nur durch 
die Kreativität des Besitzers  
limitiert. Bei aufgeklebten 

Steinverblendern wirken die-
se besonders imposant, wenn 
die Mauer-Ecken, sowie Tür- 
und Fensterleibungen auf 
Gehrung bzw. im Eck-Ver-
band ausgeführt werden. 
Wichtig bei Steinfassaden: 
Gleich ob aufgeklebt oder 
geankert, das Mauerwerk 
bzw. die Fassade darunter 
(z.B. ein Vollwärmeschutz) 
müssen für die Steinbelas-
tung grundsätzlich ausgelegt 
sein oder vorbereitet werden.

Was auch immer Sie vorha-
ben: Nutzen Sie die kostenlo-
se Beratung von Steintechnik 
Reinisch bevor Sie womög-
lich bauliche Maßnahmen 
ergreifen, die entweder tech-
nisch nicht notwendig oder 
unterdimensioniert sind oder 
auch unnötige Kosten verur-
sachen. Wie der Volksmund 
schon seit Jahrzehnten weiß: 
Gut geplant, ist halb gebaut.

PAAR
S p e n g l e r e i - D a c h D e c k e r e i

www.paar.co.at

FelDBach hartBerg wolFau
(03152/2339-0 (03332/62948 (0664/4305289
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Sommerschlussverkauf 2022 
Da kommt kein Preis mehr mit! 

Wie jedes Jahr beim großen Summer Sale von Steintechnik Reinisch  gibt es auf das  

Standard-Programm keine Umsatz-Steuer *), viele Einzelprodukte sind nochmals stark  

vergünstigt, und Material-Restmengen werden mit Rabatten bis zu 90 % abverkauft. Dieses Mal  

gibt es auf jeden Auftrag nochmals 10 % Rabatt! Unser Beitrag zum Inflations-Ausgleich! Ein paar - 

bereits stark reduzierte - Stein- (statt Klein-)Anzeigen finden Sie auf den nächsten Seiten!

Hausbrunnen 
aus Sandsteinguß
fertig vormontiert inkl.
Gardena-Anschluss und  
Messing-Armatur im  
Antik-Design und Abfluss
Höhe: 110 cm - statt € 2.090,-  
nur € 1.490,- 

STEIN-ACCESSOIRES

Maße in cm. Preise in Euro inkl. USt. und bereits preisreduziert!

Massive Steintröge
aus Quarzit, gehauen,
frostsicher
L x B x H: 100 x 40 x 40 cm
statt € 1.190,-  
pro Stück nur € 690,- 

Massive Wandbrunnen
aus Quarzit, versch. Größen
frostsicher, mit Verzierungen 
inkl. Armaturbohrung und  
Wasserbecken - 
ECKIG: L x B x H: 90 x 50 x 140
statt € 2.600,-
nur € 1.390,- 

Steinbank
aus Quarzit--Sandstein
frostsicher 
L x B x H: 120 x 40 x 80
statt € 875,-
pro Stück nur € 599,-

Stein-Tröge aus Quarzit- 
Sandstein, frostsicher
mit Relief in modernem
Design, L x B x H: 40 x 40 x 60
statt € 949,-
pro Stück nur € 599,-

Stein-Tröge aus Quarzit 
mit Relief im modernen Design
frostsicher 
L x B x H: 40 x 40 x 40 
statt € 849,-
pro Stück nur € 499,-

Teigroller aus Marmor
Rollbreite 25 cm
statt € 69,-
pro Stück nur € 29,-

Bodenvase
Quarzit-Sandstein massiv 
L x B x H: 40 x 40 x 50
statt € 680,-
nur € 490,-

Serviertablett XXL
aus Porto-Schiefer inkl.  
Edelstahlgriffe, inkl. 
Geschenkbox,
50 x 25 cm groß
statt €  99,- 
nur € 49,- 

Wanduhren aus Marmor
verschiedene Designs
29 x 29 cm
statt € 119,- 
pro Stück nur € 69,- 

RUND:  
L x B x H:  

50 x 40 x 110
statt € 2.200,-

nur € 1.190,- 

Fr. 26. August  2022
von 8 bis 18 Uhr

Sa. 27. August 2022
von 8 bis 13 Uhr
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Preise in Euro inkl. USt. und bereits preisreduziert!

BODENPLATTEN

WANDVERBLENDER

Blumenkistl aus
Schiefer
verschiedene Größen
klein statt € 99,- 
nur € 49,- 
groß statt € 149,- 
nur € 69,- 

Vogeltränke
massiv, 
mit 
gedrehter 
Säule
als Podest, 
O = 30 cm
Höhe: 110 cm

statt € 690,-
nur € 490,-

Steinstatue
Antike Göttin
massiv,
frostsicher
Größe:
140 cm
statt € 4.200,-
nur € 1.990,-

Lounge-Sessel
aus Massiv-Teilen
L x B x H: 88 x 88 x 46
statt € 1.190,-
nur € 690,-

Granit „China Gold“
30er Bahnen, 1,5 cm poliert 
statt € 69,- 
nur € 25,- / m2

Quarzit „Mint“
römischer Verband, 3 cm,
spaltrau, gebrochene Kante
4-Formate, Großformat
statt € 89,90 
nur € 59,90 / m2

Granit „Imperial White“
40er Bahnen, 2 cm poliert
statt € 119,- 
nur € 49,90 / m2

Kalkstein „Travertin“
60 x 40 x 3 cm, 
fein gebürstet
statt € 102,- 
nur € 49,90 / m2

„Gloria“
50 x 25 cm, auf Betonkern 
Restmengen 
zum Abverkaufspreis

„Buch“
Granit Paradiso Classico
L x B x H: 61 x 12 x 51 cm 
statt € 798,- 
nur €  398,-

„Madonna“
Granit Gebhartser und
Herschenberger, inkl.  
gefräster Nische für Statue
L x B x H: 129 x 16 x 85 cm 
statt € 2.490,- 
nur €  1.190,-

„Lebensbaum“
Granit Verde Candeias
L x B x H: 128 x 10 x 90 cm 
statt € 4.069,- 
nur €  1.190,-

Grabstein mit Kreuz
Granit Nero Assoluto
L x B x H: 106 x 10 x 86 cm 
statt € 2.990,- 
nur €  1.190,-

        SETPREIS
 4 Stk: € 2.500,-

GRABDENKMÄLER

„Dark Grey“
50 x 25 cm, auf Betonkern 
Restmengen  
zum Abverkaufspreis

Porphyr geschnitten
unterschiedliche Formate
10 x 20, 20 x 20, etc. x 5 cm
statt € 117,- 
nur € 69,90 / m2

Weißer Marmor „Drama“
60 x 30 x 3 cm, sandgestrahlt 
und gebürstet, statt € 149,- 
nur € 49,- / m2

Porphyr Mauersteine
10-12 x 18 - 20  
statt € 790,- / Tonne 
nur € 7,- / Stk. 

Kalkstein „Jura“
viele unterschiedliche Formate,
Stärken und Oberflächen
statt € 99,- 
nur € 49,- / m2
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Einlösbar am 26.+27. 08.2022 
in Hainsdorf

GUTSCHEIN 
Laterne +Vase aus Alu, Set 
Normalpreis: € 599,-

Baum
Granit Verde Candeias mit 
Baumstamm-Motiv und Kupferblatt
L x B x H: 135 x 10 x 100 cm 
statt € 4.490,- 
nur €  2.190,-

Grab-Zusatzprodukte

Kerzenhäuser
verschiedene Materialien
und Größen, heller Granit
L x B x H: 39 x 25 x 27 
statt € 990,- 
ab € 590,-

nur € 299,-

Preise in Euro inkl. USt. und bereits preisreduziert!

€ 300,-
 gespart! 

nur € 19,90
Einlösbar am 26.+27. 08.2022  in Hainsdorf

€ 20,-
gespart! 

Kerzenhaus-Einzelstück
Tiffany-Glass, mehrfarbig 
mit abstraktem Design
L x B x H: 39 x 25 x 27 cm 
statt € 1.490,- 
ab € 890,-

Kerzenhäuser
verschiedene Materialien
dunkler Granit, rund
L x B x H: 39 x 25 x 27 
statt € 990,- 
ab € 690,-

Design-Vasen
Restposten
verschiedene Größen 
und Designs 
statt € 299,- 
nur € 119,- 

Großformat-Restplatten
bis 2 Meter Länge  
(zB als Gartentisch, ...)
unterschiedlichste Formate, 
Granit, Marmor, Keramik, 
versch. Stärken und Oberflä-
chen, exkl. Bearbeitung  
statt € 600 bis €  3200,-  
FIXPREIS € 290,- / Platte 

Diverses

Großformat-Restplatten
ab 2 Meter Länge
unterschiedlichste Formate, 
Granit, Marmor, Keramik, 
versch. Stärken und Oberflä-
chen, exkl. Bearbeitung  
statt € 800 bis €  4500,- 
FIXPREIS € 490,- / Platte 

Gartenfelsen
verschiedene Größen und 
Kubaturen          - 50 %

„Paradies“
Granit Paradiso Classico
L x B x H: 128 x 10 x 89 cm 
statt € 3.490,- nur €  1.590,-

„Rosenkreuz“
Granit Labrador Hell
L x B x H: 
100x12x80 cm 
statt € 4.190,- 
nur €  1.990,-

„Paradies“
Granit Paradiso Blue
L x B x H: 130 x 12 x 100 cm 
statt € 4.570,- 
nur €  2.290,-

Grabstein
Granit Verde 
Candeias
L x B x H: 
95x10x75cm 
statt € 2.190,- 
nur €  990,-

„Ewigkeit“
Granit Rosa Limbara
L x B x H: 130 x 14 x 95 cm 
statt € 2.460,- 
nur €  1.190,-

GUTSCHEIN 
Grabstein-Reiniger oder  
Arbeitsplatten Reiniger 500 ml 

Normalpreis: € 39,90,-
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Die Tritt- und Setzstufen des 
wunderschönen Granits  
„Scorpion Black“ wurden 
CNC-gefertigt und montiert.  
Abschluss mit Sockelleisten 
aus demselben Material. Auch  
der Kaminverbau wurde aus 
demselben Material struktur-
verlaufend fefertigt. 

Der Strukturverlauf des Quarzi-
tes „Spiderman“ wurde bei der  
Verarbeitung komplett integriert. 
Zusätzlich wurden Seitenteile 
und Kamineinfassung auf 
Gehrung gefertigt. Durch die 
markante Zeichnung des 
Materials wirkt der Kamin wie 
ein abstraktes Kunstwerk.

Hollywoohngefühl mit Naturstein
Ist Ihnen in „großen“ Filmen schon einmal aufgefallen, welche Szenerie in 
hoch emotionalen Szenen häufig vorkommt? Achten Sie auf die Details:  

Die Wand, die Treppe, der Boden, der Kamin... Wir zeigen Ihnen, 
wie Sie an den richtigen Stellen effektvoll Hollywood in Ihr zu Hause zaubern!

Verblüffend oft ist es  
Naturstein, der großen Mo-
menten den letzten Schliff 
verpasst. Naturstein macht 
etwas mit uns: Es erdet, 
schafft Sicher- und Gebor-
genheit lässt ein unglaub-
lich harmonisches Wohn-
gefühl entstehen. Für Ihr  
„Hollywoohngefühl“ auf  
Lebenszeit bei Ihnen zu Hau-
se empfehlen wir: 

DIE GLAMOUR-DUSCHE
Kaum eine Dusch-Szene 
sieht man in der eine Fuge 
das Bild stört um das ge-
schulte Fernseh-Auge durch 
eine störenden Fuge von der 
romantischen Szene abzu-
lenken. Profitieren Sie und 
Ihr Liebesleben ein Leben 
lang von einer großformatigen 
Natursteinduschwand, deren 
Fugen niemals schmutzig 
werden, weil ja nicht vorhan-
den, und Sie auch nach Jahr-
zehnten gleich frisch aussehen 
wie Ihre Dusche!

DIE EPOCHALE TREPPE
Auch im Haus glänzt eine 
Steinstiege, gleich ob frei- 
tragend oder auf Betonkern, 
im besten Fall wieder struktur-
verlaufend, mit Ihnen um die 
Wette, wenn Sie, ganz Hol-
lywood-Like Ihrer Liebsten 
auf der Steinstiege denlang er-
sehnten Heiratsantrag machen, 
oder neben Ihrem Kind nach 
einem Streit mit dem/der bes-
ten Freundin Mut zusprechen! 

Die raumhohen Duschwände 
des auffälligen Marmors  
„Grafite“ wurden entsprechend
der Struktur verarbeitet.  
Die WalkIn Duschtasse aus 
demselben Material ergänzt 
das Ensemble.

DER STEINKAMIN
Gleich, ob als einfache Ab-
deckplatte oder auf Gehrung 
mit stehender Platte ausge-
führt, oder als Komplett- 
verbau mit Strukturverlauf: 
Filmreif kuscheln klappt an 
kalten Winternächten am 
besten vor dem eigenen Ka-
minfeuer. 

BAD-UMBAU 
A  LA  HOLLYWOOD
Für eine besonders liebe Kun-
din durften wir ein Badezim-

mer in einem 150 Jahre alten 
Holzhaus renovieren. Die 
Aussage der Kundin, dass sie 
neben der Farbe des Materi-
ales, vor allem das wunder-
bare Raumgefühl ihres neu-
en Naturstein-Badezimmers 
aus dem Marmor „Giallo  
Atlantide“ liebt, wollen 
wir Ihnen, neben dem hol-
lywood-reifen „Vorher-Nach-
her“-Foto ihres Badezimmers 
und ihr „Prost“ darauf nicht 
vorenthalten. 

Vorher-Nachher: Das Holzhaus wurde trockengelegt und das 
Badezimmer abgedichtet. Danach der Marmor verlegt.



Seite 15 GRABDENKMAL

10.000 Grab-Anlagen in 30 Jahren
STEINZEIT im Gespräch mit August Rohrer: „Gusti“ war nicht nur der erste Lehrling von Steintechnik 
Reinisch, sondern er ist auch nach 30 Jahren immer noch voller Leidenschaft bei der Sache, sind seine 

Kunden doch meist gerührt, wenn sie ihr Grabdenkmal das erste Mal sehen.

Gusti, wie hat sich die Art 
der Grab-Anlagen in den 
letzten 30 Jahren verändert?
Natürlich haben auch wir die 
Reduktion von großen Dop-
pelgräbern hin zu Einzel- oder 
Urnengräbern und -wänden 
wahrgenommen, wenngleich 
in den vergangenen fünf Jah-
ren das schön hergerichtete 
Doppel- und Einzel-Erdgrab 
mit Abdeckplatte eine Renais-
sance erlebt.

Auf was achtest du bei der 
Vermessung und Montage 
eines Grabdenkmals?
Mir ist die Harmonie der Grä-

„Gusti“ Rohrer, erster Lehr-
ling von #steinreinisch vor 30  
Jahren, hat bisher rund 10.000 
Grabanlagen neu versetzt,  
renoviert und repariert.

ber wichtig, das heißt, dass je-
des Grab von der Ausrichtung 
her zu den anderen Gräbern 
dazupassen soll. Das ist bei 
Hanglagen nicht immer ein-
fach.

Hat sich von der Monta-
ge-Art etwas verändert?
Allerdings: Wir haben seit 
jeher die Einfassungen ver-
winkelt, bei hohen Ein-
fassungen am Hang sogar 
doppelt! Gottseidank sind 
inzwischen viele  Dinge, die 
wir schon immer machen, in 
der Friedhofs-Norm geregelt 
bzw. vorgeschrieben, weil es 

ganz einfach gefährlich ist,  
zum Beispiel einen 300 Kilo-
gramm schweren Grabstein 
nicht mit der Standplatte und 
der Unterstufe zu verzapfen! 
Es muss ja auch einen Unter-
schied geben, warum unsere 
Gräber auch nach Jahrzehnten 
perfekt dastehen, und andere 
Gräber, die von Mitbewer-
bern, meist aus dem Ausland, 
günstigst montiert wurden, 
um- oder auseinanderfallen. 
Zusätzlich verwenden wir 
schon seit Jahren Edelstahl-
schienen bei Abdeckplatten, 
damit man  beim Reinigen 
und Giessen auch drauf  

Wir denken an morgen, seit über 300 Jahren.

Kiendler GmbH 
A-8413  Ragnitz 5      
T. 03183 / 82 01-0 

www.kiendler.at

Unsere aktuellen offenen Lehrstellen:
Lehre Elektrotechniker/in – Elektrotechnik 

Lehre Bürokaufmann/frau – Verwaltung 

Bewirb dich jetzt für deine
Lehrstelle 2022 unter: 
bewerbung@kiendler.at
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Auf der Internetseite von  
#steinreinisch werdn neben vielen 
Grabdenkmälern fast 200 aktuelle 
Arbeiten von Steintechnik Reinisch 
präsentiert. Reinschauen lohnt sich: 
steinreinisch.at 

steigen kann. Nach wie vor  
legen wir auch große Sorg-
falt auf das Fundament, damit 
dass  Grab lange Zeit stabil 
steht. 

Welche Tipps hast du für 
Grab-Besitzer, wenn sie 
sich für ein neues Grab-
denkmal entscheiden?
Vorher überlegen, wer nach-
her drauf schauen wird und 
wieviel Zeit jemand in 10 bis 
20 Jahren für die Grab-Pfle-
ge investieren wird können. 
Inzwischen machen wir bei 
vielen Gräbern nachträglich 
eine Abdeckplatte drauf,  
damit der Pflanz- und Giess- 
aufwand bewältigbar bleibt. 
Praktisch sind dabei auch 

Praktisch für die warme und 
die kalte Jahreszeit: Versenk- 
bare Vase mit Blumentverteiler.

versenkbare Vasen mit Blu-
menverteiler, damit im Som-
mer die Blumen länger frisch 
bleiben und auch im Winter 
das Grab gepflegt aussieht. 
Es gibt auch große Blumen-
töpfe mit doppelten Boden 
als Wasserreservoir. 
Wenn man sich für ein Ur-
nengrab entscheidet: Kommt 
eine verrottbare Urne oder ein 
Urnenschacht, in diesem Fall 
den Urnenschacht einfach eine 
Nummer größer bestellen, da-
mit Platz für vier Urnen ist und 
nicht für eine oder zwei, da 
hier der Kostenaufwand nur 
minimal höher ist.

Diese imposante 
Grab-Anlage 
wurde aufwendig 
und detailreich 
komplett nach 
den Wünschen 
des Kunden ge-
fertigt und wirkt 
in sich wie ein 
eigenes kleines 
Mausoleum.

Und wenn das Budget für 
ein neues, großes Grab 
nicht reicht?
Auch einfache und preis-
werte Anpassungen erzielen 
eine große Wirkung: Wenn 
die Einfassung technisch 
in Ordnung ist, schleifen 
wir Kunst-Stein-Einfas-
sungen ab, das sieht dann 
wie neu aus. Kombiniert 
man das mit einer  Ab-
deckplatte aus einem farb- 
ähnlichen Granit, kennt 
man zwischen neuem und 
altem Grab fast keinen Un-
terschied. Nebenbei: Bei 
Abdeckplatten achten wir 
darauf, dass diese nicht auf 
der Erde aufliegen, da die 
Abdeckplatte anfrieren kann, 
und bei einer ungeplanten 
Demontage im Winter kaputt 
gehen kann. Auch bei einem 
alten Grabstein kann man au-

ßer der Reinigung und dem 
Auffrischen der Inschrift, 
eine kontraststarke Schrift-
tafel auf den alten Grabstein 
montieren, das sieht auch 
sehr schön aus und kostet im 
Verhältnis zu einem neuen 
Grabstein verhältnismäßig 
wenig.

Welche Gräber bleiben dir 
nach der Montage in Erin-
nerung?
Optisch finde ich Grab-An-
lagen mit stilvollem Stein-
Mix und anderen Materialien 
wie Bronze und Glas-Stein-
kombinationen eine schöne 
Abwechslung zwischen den 
Gräbern. 
Jedes Grabdenkmal, das wir 
planen und ausführen, ist na-
türlich eine Visitenkarte von 
Steintechnik Reinisch und 
welches Unternehmen will 
nicht zeigen, was es kann?

Und abgesehen von der  
Optik?
Auch für uns sind Gräber, in 
denen Kinder begraben sind, 
sehr berührend. Das lässt nie-
manden kalt. Die Plätze, die 
wir schaffen, dienen ja in ers-
ter Linie der  Trauerbewäl-
tigung und sind für die Hin-

Durch die Kombination der Granite „Viscont White“ und „Imperi-
al Red“ mit der Verarbeitung vertikal geschwungener Elemente mit  
abgerundeten Kanten wirkt das Grab trotz seiner Größe leicht. High-
light ist der Bronzebaum in Kreuzform mit Rosenblüten. Die struktur- 
verlaufenden Abdeckplatten mit Blumenfeld schaffen den Ausgleich.

Freistehende Stele mit Stand- 
und Abdeckplatte. Die Säule ist  
auf Gehrung verklebt, mit Sicht-
fenster für die Urne.
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terbliebenen ein lebenslanger 
Kraft- und Erinnerungsplatz. 
Sehr stark wirken auch Grab-
denkmäler, wo man spürt, 
dass sich die Familie sehr in-
tensiv mit dem Verstorbenen 
auseinandergesetzt haben: 
Mit seinem Beruf, seinem 
Hobby, oder Dingen, die ihm 
sehr wichtig waren.

Hast du abschließend ein 
paar Pflegetipps für uns?
Ja, da gäbe es Einiges: Damit 
der Stein der Abdeckung und 
der Einfassung lange schön 
bleibt, sind unsere Stein-Ker-

Preiswerte Möglichkeit das
Grabdenkmal aufzuwerten:
Kerzenhaus plus Aufkleber. 
Den wetterfesten „Bitte keine 
Kerzen ... Stein stellen“-Aufkle-
ber gibt´s bei der Hausmesse 
am 26. und 27. August bei  
#streinreinisch kostenlos!

zenhäuser eine tolle Mög-
lichkeit, damit die Kerzen 
dort reingestellt werden und 
das Fett des Kerzenwachs 
den Stein nicht verunreini-
gen. Kombiniert mit unserem 
kostenlosen Aufkleber funk-
tioniert das sehr gut  und der 
Stein bleibt sauber. Wichtig ist 
auch die Zeit nach Allerheili-
gen: Freunde und Verwandte 
stellen häufig Gestecke auf 
das Grab bzw. den Stein.  

Diese Gestecke werden meist 
mit Draht gebunden. Durch 
die regenreiche Zeit im Herbst 
gelangt der Rost des Drahtes 
auf den Stein und verursacht 
dort Flecken. Daher: In den 
Wochen nach Allerheiligen 
die Gestecke entfernen, bzw. 
in die Erde stellen. 
Apropos Allerheiligen: Der 
September und Oktober sind 
seit jeher unsere Hochsai-
son Monate. Sollte man also 
vor Allerheiligen noch etwas 
Dringendes benötigen, macht 
es Sinn, dies bereits jetzt zu 
deponieren.

Lieber Gusti, alles Gute und 
viel Erfolg für die Zukunft!
Danke! Wir werden auch 
in Zukunft mit demselben  
Respekt, Empathie und  
Qualität unsere Arbeit  
verrichten.

Trotz Asymme-
trie wirkt dieses 
Grabdenkmal 
wunderbar 
harmonisch 
und wird durch 
Bronzekreuz, 
Laterne und 
Vase auf 
Sockel und 
Kerzentasse 
abgerundet.

„Immer wenn man glaubt, 
es gibt schon alles,

kommt jemand und schafft 
einen Platz wie diesen..!“

„Ab sofort unser jährlicher 
Fix-Urlaub. Die Villa lässt keine 

Wünsche offen! PERFEKT!

„Eine perfekte und luxuriöse 
Unterkunft. Die Aussicht ist 
der Wahnsinn! Conny erfüllt 

jeden Wunsch. TOP!“ „Wunderschönes Haus in 
absoluter Alleinlage.  

Die supersympathische  
Vermieterin erfüllt unauf- 
dringlich jeden Wunsch! 

HERBST GENUSS TAGE IN 
DER LANDVILLA  SINELIAPREMIUM

INKL. BEGRÜSSUNGS-JAUSE
INKL. FRÜHSTÜCK
INKL. MASSAGE
INKL. DINNER MIT KOCH 
Preis pro Person bei mindestens 6 Personen. Aufzahlung bei 4er Belegung:  
€ 199,- p.P., Traum-Rundum- und Aussicht, Absolute Ruhe durch Alleinlage!  
Beheizter Pool, Fass-Sauna, Jacuzzi, Vinothek! NEU: VIRTUELLE BESICHTIGUNG! 
Infos u. Buchung: office@sinelia.at - 0664 4144824 - sinelia.at 

DIE LETZTEN
Herbst-Termine:

3.-6.10.
10.-13.10.
14.-17.11.
21.-24.11.

€ 449,-

Sinelia
premium

Landvilla

LS

Südsteiermark

Kennenlernpreis
nur € 39,90
Einlösbar bei der Hausmesse  
am 26.+27. 8.2022 in Hainsdorf
(Abgabe nur in Haushaltsmengen)

GUT 
SCHEIN 
Wachs-, Silikon-
Kleber-, Schaum-
reste-Entferner
Profi-Reiniger, 250 ml

NEU!

+ Spachtel GRATIS!
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„Cooles Team, tolle  
Arbeit; wir haben  
sogar eine Firmen- 
WhatsApp-Gruppe...“

Jonas, 1. Lehrjahr 

„In meinem Freundes-
kreis verdiene ich am  
meisten und mein  
Chef ist echt cool... 
Joschua, 3. Lehrjahr 

Früher wurden wir Steinmetze genannt. Das hat aber wenig mit  
deinem Job bei uns zu tun. Wir schneiden Stein mit hochpräzisen  
CNC-Maschinen mit 2.000 km/h und 3.800 bar im 10tel  
Millimeter-Bereich. Unsere Steinprodukte sind dadurch  
wunderschön und vielfach ausgezeichnet. Deshalb gelten wir als  
eines der modernsten Unternehmen der Branche. Darauf sind  
wir sehr stolz. Unser Team mit mehr als 35 Mitarbeitern versteht  
sich super, deshalb ist jeder gut drauf, wenn er zur Arbeit kommt.  
Das Coolste ist aber; du lernst und kannst schließlich etwas, das jeder  
haben will und du bist einer der bestbezahlten Lehrlinge überhaupt!  
Du verdienst bereits im 1. Lehrjahr € 840,- NETTO; im 2. Lehrjahr € 1.080,-  
NETTO und im 3. Lehrjahr € 1.450,- NETTO!  
Falls deine Eltern oder du Fragen haben, schreibt mir, oder ruft mich an! 

Aufgrund unseres nachhaltigen Wachstums suchen wir außerdem
Steinmetz-Fachkraft (lt. KV, mind. € 14,71/h)

Steinmetz-Helfer (lt. KV, mind. € 12,39/h)
Küchenarbeitsplatten-Monteure (lt. KV, mind. € 14,-/h)

Verkauf-Außendienst (B2B, B2C) (lt. KV Handel, Firmen-E-Auto, Benefits, etc.)

Lehrling Technischer Zeichner (m/w) (1. LJ € 700,- bto.)
      Bewerbungen bitte an office@stein.at   

Ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen
Siegfried Wurzinger, MBA - Eigentümer und Geschäftsführer

KOMM ZU UNS!
Wir suchen 

Steintechnik-Lehrlinge (m/w) 

Naturstein wirkt auf Ihren Gast
Naturstein und Hochleistungskeramik erleben im Hotel- und Gastgewerbe einen regelrechten

Boom. Wenig andere Materialien erfüllen die anspruchsvollen Hygiene-Kriterien von  
Hochfrequenzbereichen und sieht dabei auch noch so gut aus! Steintechnik Reinisch ist gefragter  

Lieferant dieser Branchen und überzeugt durch Kreativität und hochpräzise Fertigung.

Die meisten von uns durf-
ten schon Urlaube in schö-
nen Hotels- und/oder Feri-
enhäusern verbringen. Sind 
Ihnen dabei der Eingang, die 
Lobby mit Rezeptions-Tre-
sen, die Treppe, der Wasch-
tisch im Badezimmer, der  
Kamin, der Wellness-Be-
reich und andere Bereiche 
aufgefallen? Oft findet in 
diesen Bereichen Natur-
stein Verwendung. Der 
Grund ist klar: Neben den 
vielen tollen Eigenschaf-
ten, die Naturstein mit sich 
bringt, erfüllt Stein sämt-

liche, behördlich vorge-
schriebenen, Voraussetzun-
gen, und: Stein sieht  ganz 
einfach immer toll aus!

Die Stainzer - 
platten vor dem 
Eingang wurden 
mit dem Granit 
„Twilight Red“ 
kombiniert und 
mit Porphyrwür-
fel eingefasst; 
auch die Wand-
platten wurden 
mit Großformat-
platten mit Anker 
befestigt. Quelle: 
Hotel Stenitzer, 
Bad Gleichenbg.

EINGANG & LOBBY
Der erste Eindruck entschei-
det. Das gilt für jedes Gast-
haus und Restaurant, jede 

Bar und für jedes Luxus-
hotel gleichermaßen. Mit 
dem richtigen Naturstein 
vermittelt jeder touristische 
Betrieb neben Sauberkeit 
und Geschmack vor allem 
Wertschätzung gegenüber 
seinem Gast! 

REZEPTION & BAR
Ein auf Gehrung gefertig-
ter Natursteinverbau einer 
Rezeption oder Bar ist nicht 
nur leicht zu reinigen, son-
dern ist quasi immun gegen
Brandflecken, Flüssigkeiten  
Kratzer und Schnitte und 
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Die Rezeption wurde aus  
Granit „Ivory Cream“ rundum 
auf Gehrung gefertigt. Zusätz-
lich wurde noch ein versteck-
ter Zimmerschlüssel-Einwurf 
mittels Wasserstrahlschnitt in 
den Thresen eingearbeitet. 
Quelle: Seehotel Jilly  
Pörtschach

darüber hinaus wirkt Natur-
stein auch antibakteriell!

BUFFET UND
RESTAURANT
Unter eine Naturstein- bzw. 
Hochleistungskeramik- Plat-
te lässt sich ganz einfach 
eine Kühl- und Wärme-
schleife befestigen. Das 
bedeutet, auf dieser Buffet- 
fläche kann der findige  
Hotelbetreiber beim Früh-
stück Speisen wärmen und 
beim Abendessen Salate und 
Nachspeisen kühl halten!

POOL UND WELLNESS
Im Pool- und Wellnessbe-
reich spielt Naturstein na-
türlich seine ganze Stärke 
aus: Unverwünstlich, ent-
spannend und sieht immer 
wie neu aus. Über Jahrzehn-
te. Teure Reparatur- und Re-
novierungskosten entfallen. 
Ein weiterer Grund, in Stein 
zu investieren!

Die fast 5 Meter 
lange Bar wurde 
aus  2 cm starken 
polierten Granit
„Nero Assoluto“ 
gefertigt. Durch 
die 16 cm breite  
Gehrungsblende 
wirkt die Bar,  
als wäre sie aus 
einem Block 
gehauen.
Quelle: Operncafe
Graz

Die Buffetplatten aus 
Dekton Aura sind 
strukturverlaufend 
auf Gehrung mittels 
CNC-Planung produ-
ziert. Quelle: Tui Blue
Montafon

Roter Travertin
dominiert die Well-
ness- und Poolanlage
des Sabathihofes
in der Südsteiermark.
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Aus (sehr) alt mach wieder neu
Naturstein-Restaurationen sind für einen Steinmetz besondere Herausforderungen  

und meist auch besonders schöne Arbeiten.

Steintechnik Reinisch hält diesen Bereich in Ehren und ist deshalb gefragter

Restaurator denkmalgeschützen Profan- und Sakralbauten.

Steinfiguren, Geländer, Fassa-
den, ja ganze Bauwerke über-
dauern Epochen und werden 
glücklicherweise immer wie-
der restauriert und „fit“ für die 
nachfolgenden 50-100 Jahre 
gemacht und überdauern so-
mit Jahrhunderte. Durch die 
Industrialisierung, Beginn der 
Massenproduktion und der 
Luftfahrt, d.h. die Luftver-
schmutzung der vergangenen 
Jahrzehnte wird die Arbeit 
von Restauratoren auch im-
mer anspruchsvoller. 

STEINFIGUREN
Auch die Restauration entwi-
ckelt sich laufend weiter und 
so werden beispielsweise bei 
der Restauration von Steinfi-
guren Steinplomben, die vor 
50 Jahren in der Sanierung 
noch en vouge waren, heut-
zutage entfernt und durch 

Stein-Ersatzmasse getauscht. 
Wo es technisch und statisch 
notwendig ist, werden Sprün-
ge und Risse verzapft, damit 
die Standfestigkeit einer Fi-
gur (oder Säule) dauerhaft 
gegeben ist. Soll das Jahrhun-
derte alte Kunstwerk wieder 
vergoldet werden, muss vor 
dem Aufbringen des Goldes 
eine Haftbrücke aufgetragen 
werden. Das setzt Erfahrung 
und Gespür voraus, damit 
der richtige Trocknungsgrad 
dieser sogenannten Mixtion 
nicht verpasst wird, da das 
Gold ansonsten „absäuft“ 
und das Gold nicht glänzt. 
Das gilt natürlich auch bei 
Gold-Inschriften.

DENKMÄLER
Grundsätzlich werden Denk-
mäler von Vermoosungen 
und Algen befreit und bei 

Vorher - Nachher: Die Restauration von Steinfiguren setzt neben 
Wissen und Fingerspitzengefühl vor allem viel Erfahrung voraus, 
wie bei der Restauration der Mariensäule von Sankt Peter am Ot-
tersbach, die Figur plus Säule wurden vollständig restauriert und 
sogar an einem anderen Ort als zuvor aufgestellt.

porösen Stellen Steinver-
festiger aufgetragen. Wur-
de Stein vor Jahrzehnten 
noch „hydrophobiert“, also 
„dicht“ gemacht um Wasser 
und Schmutz fernzuhalten, 
wird heutzutage, wieder, 
(wie oftmals zum Zeitpunkt 
der Entstehung) eine of-
fenporige Kalkschlemme 
verwendet, damit der Stein 
„atmen“ und dadurch 
durchtrocken kann. Das 
sieht dem Ursprungszustand 
dadurch auch am ähnlichs-
ten. 

INSCHRIFTEN
Bei Denkmälern mit  
Inschriften wird besonders 
darauf geachtet, dass vor-
handene Inschriften und die 
Farbgebung des Denkma-
les in den ursprünglichen 
Zustand gebracht werden. 
Dafür muss vorher lose Far-
be abgebeizt werden, bevor 
die neue Schriftfarbe aufge-
bracht werden kann. 

Als Beratungsunterneh-
men mit jahrelanger Er-
fahrung im Förder- und 
Finanzierungsbereich, 
bieten wir einen 360 
Grad Service für jedes 
Unternehmen. Neben 
Landes- und Bundes-
förderungen werden 
auch EU-Förderungen 
von der Projektidee bis 
zur Abrechnung in den 
Bereichen F&E, Umwelt, 
Digitalisierung,  Wachs-
tum und Forschung be-
gleitet.  Insbesondere 
für produzierende KMUs 
gibt es viele verschie-
dene Ansätze für mög-
liche Förderungen. Als 
zuverlässiger Partner 
suchen wir für jedes Un-
ternehmen eine maß-
geschneiderte Lösung. 
Der wichtigste Faktor 
hierbei ist die frühzeitige 
Kontaktaufnahme, so-
dass wir rechtzeitig (vor 
Projektstart) die richti-
gen Schritte einleiten  
können.  

Mag. Michael  
Schmidbauer, Geschäfts-
führer von  inspiralia.at
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Vorher - Nachher II: Das gesamte Krieger-
denkmal wurde inklusive aller Schriftzeichen
in detailreicher Handarbeit vollständig saniert. 

€ 5,-

GUTSCHEIN für einen 
STEINMETZ- 
SCHMAUS
inkl. 1 Glas Bier (0,3lt.)
(oder alkoholfrei) einlösbar  
am 26.+27.08. bei der Hausmesse

feinste Bauchemie

www.sopro.at

NATURSTEIN SICHER
VERLEGEN MIT SOPRO

inserat_reinisch_naturstein_200x128.indd 1 14.07.2022 15:08:39
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Filialleiter des Standortes Feldbach geht in Pension
Gebührende Abschlussfeier für Franz Karner
Die Pensionsfeier kann sich sehen lassen: Auf Einladung des 
bald scheidenden #steinreinisch-Standortleiters in Feldbach 
lud dieser die gesamte Belegschaft zur Oldtimer-Ausfahrt 
mit anschließender Poolparty bei sich zu Hause ein. Niemand 
muss sich sorgen machen:  Ein Weilchen bleibt uns unser Kar-
ner Franz ja noch erhalten, und einen Nachfolger gibt es auch 
schon: Martin Summer tritt in die großen Fußstapfen seines Vor-
gängers und ist ab sofort für alle Stein-Interessierten erreichbar:  
0676 / 88 240 812 bzw. martin.summer@stein.at.

Große Ehre für den Steinunternehmer
Siegfried Wurzinger zum Senator ernannt
Der Eigentümer von Steintechnik Reinisch wurde aufgrund seiner 
nachhaltigen und innovativen Auseinandersetzung mit der Stein-
metzbranche zum Senator ernannt. Der Senat der Wirtschaft setzt 
sich aus Persönlichkeiten der Wirtschaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft zusammen, die sich ihrer Verantwortung gegenüber Staat 
und Gesellschaft besonders bewusst sind. Der Senat der Wirtschaft 
ist rein gemeinwohlorientiert und im stetigen Dialog mit Vertretern 
aus Politik und Wissenschaft. 

Gründer des Senats der Wirtschaft, Generalhonorarkonsul 
Dieter Härthe mit „Senator“ Siegfried Wurzinger

M +43 664 433 19 90
T +43 3452 765 16 
manfred.prutsch@generali.com

Versicherungsagentur der 
Generali Versicherung AG

generali.at

Manfred Prutsch

UNS GEHT’S 

UM SIE

Mit einem Dutzend Oldtimer quer durch die Südsteiermark und 
anschließend Pool-, Pensions-, und Grillparty beim Karner Franz.

Betriebsausflug XXL

Steintechnik Reinisch zu Gast 
beim Weltmarktführer Cosentino
So einen Betriebsausflug hätte wohl jeder gern:  
Auf Einladung von Eigentümer Siegfried Wurzinger  
verbrachte die gesamte Belegschaft Pfingsten im sonnigen 
Alicante in Südspanien. Neben Sightseeing Tour, exklusi-
vem Dinner am Yachthafen von Alicante und dem traum-
haftem Strandhotel Dormio Beach Resort stand auch die 
Besichtigung der Zentrale des Weltmarktführers Cosentino 
auf dem Programm. Steintechnik Reinisch ist durch sei-
ne Präzisions-Arbeitsplatten zu einem der größten Dek-
ton-Verarbeiter Österreichs herangewachsen.
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#steinreinisch-Lehrling gewinnt Styrian Skills Award
Bernhard Baumhackl erster bei Landes- 
lehrlingswettbewerb der Steinmetze
Besonders stolz ist Steintechnik Reinisch, dass das Unterneh-
men nicht unter dem Fachkräftemangel leidet, sondern unter 
den besten jungen  Nachwuchskräften wählen kann, deren  
Leistungen auch außerhalb des Unternehmens auffallen: So 
wurde im Juli Lehrling Bernhard Baumhackl als bester stei-
rischer Lehrling mit dem Styrian Skills Award ausgezeichnet. 
Inzwischen hat Bernhard die LAP positiv abgelegt und ist gut 
bezahlte Fachkraft. Tägliche Fahrzeit zur Arbeit: 10 Minuten!

WK-Präsident Ing. Josef Herk, Innungsmeister Komm. Franz 
K. Reinisch und Spartenobmann H. Talowski überreichen 
Bernhard Baumhackl den Styrian Skills Award credit: Foto Fischer

GESUCHT!
SHOP-BETREIBER

auf Angestellten-
oder Selbständigen Basis

BASIS-FREQUENZ DURCH VORHANDENE TANKSTELLE 
GESICHERT! GERINGE INVESITIONSKOSTEN  
DURCH VORHANDENE INFRASTRUKTUR UND  

GESCHÄFTS-AUSSTATTUNG!

WO? 
IM ZENTRUM VON 

WOLFSBERG IM SCHWARZAUTAL 
(vormals SPAR-Markt Kaier)

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
FKR Holding 

zH Herrn KommRat Franz Konrad Reinisch
Hainsdorf 8

8421 Schwarzautal
bzw. per Mail an: office@pork.at 



Stromverbrauch: 15,5 – 19,5 kWh/100 km.
CO2-Emission: 0 g/km. Stand 06/2022. Symbolfoto.
*5 Jahre Garantie oder 100.000 km Laufleistung,
je nachdem, was früher eintritt.

MEHR ERFAHREN: CUPRAOFFICIAL.AT/BORN
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GARANTIE*5

DER CUPRA BORN .
B I S Z U 5 4 7 K M E L E K T R I S C H E
R E I C H W E I T E .

8443 Gleinstätten
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