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Der Meistersteinmetz
Seit 15 Jahren verarbeitet Reinhard Staubmann Naturstein 
für Küchen, Bäder, Stiegen und den Außenbereich.

Imus maiorunt eicide labo. 
Et reptus et harisim quo 
ea commolo reruptatem 
ratas volec

Mein Ziel ist es, 
Entwürfe nach 

Ihren Vorstellungen in  
handwerklich perfekter 
Arbeit umzusetzen. Das 
betrifft die Ausgestaltung 

Ihres Zuhauses mit Naturstein ebenso 
wie die Gestaltung von Grabmälern.“
                                 Reinhard Staubmann

M it Naturstein kann man dem 
Wohnraum ein völlig neues 
Ambiente verschaffen. Stein-

metzmeister Reinhard Staubmann hat 
ein unheimliches Gespür dafür, welches 
Material für welche Anwendung und wel-
che Umgebung am besten zur Geltung 
kommt. Einer seiner Lieblingssteine ist 
der durchscheinende Onyx – nicht bloß 
eine sehr besondere Steinplatte, sondern 
ein Halbedelstein mit speziellen Eigen-
schaften. Er  eignet sich ideal dazu, ein-

zigartige Lichtreflexe in den Wohnbereich 
zu bringen. Durch die  durchscheinende 
Eigenschaft können mit der entsprechen-
den Hinterleuchtung ganz spezielle Effek-
te aus Licht und Farben erzeugt werden. 
Gerne wird der Onyx im Wellnessbereich, 
als besonderer Blickfang in der Küche 
oder als einzigartiger Dekor im individuell 
designten WC eingesetzt. 

Die Vorteile von Naturstein 
Naturstein ist aber auch für die Gestal-
tung des Außenbereichs das wahrschein-
lich schönste und langlebigste Material 
– ob für Eingangsbereich, Grundstücks-
einfahrt, Gartenbereich oder Wege. Für 
Reinhard Staubmann liegen die Vorteile 
auf der Hand: „Stein hat eine sehr hohe 
Druckfestigkeit und eine lange Lebens-
dauer - auch nach Jahrzehnten erkennt 

man kaum Nutzungsspuren. Dazu ist 
Naturstein rutschfest, trittsicher, frost- 
und witterungsbeständig.“

Gefragter Grabsteinprofi
Beim Fertigen von Grabsteinen entwickelt 
Reinhard Staubmann mehrere Entwürfe, 
aus denen die Auswahl getroffen wird. 
Bevor er die Inschrift in den Stein meißelt, 
zeichnet er Motiv und Schrift auf den 
Stein -  so können bis zuletzt Änderungs-
wünsche berücksichtigt werden.    Werbung

bauen & wohnen

Die Farbenpracht und Mustervielfalt des Onyx macht jede Steinplatte zu einem Unikat Naturstein: schön, trittsicher und frostbeständig

Die Grabsteine von 
Staubmann bewahren den 
Verstorbenen ein würdiges 
Andenken
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