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N A T U R S T E I N

immer perfekt bis ins kleinste Detail, gele-
gentlich von kleinen Adern durchzogen. Ein 
echter Stein zeigt, welchen Werdegang er 
durchlaufen hat, bevor er seinen Dienst als 
Küchenarbeitsplatte, als Bistrotisch, als 
Theke oder als Waschtisch antrat. 

Infernalische Hitze, unvorstellbarer 
Druck und Jahrmillionen Ruhe ließen das 
Mineraliengemenge reifen und kristallisie-
ren. Stets mit einem Quäntchen Zufall  
gemischt entstand die unverwechselbare 
Optik, die wir so an ihm schätzen. Gerade 
dieses Echte, Pure und vor allem Direkte 
macht Naturstein zum idealen Partner für 
alle Anwendungen, bei denen es nicht um 
den schönen Schein, sondern um Authen-
tizität und echte Nachhaltigkeit geht. Ge-
nau wie in der gehobenen Küche, in der 

künstliches Chichi längst abgelöst wurde 
von der Suche nach bodenständigen 
Gerich ten mit hochwertigen, regionalen 
Zutaten. Gäste schätzen und honorieren 
diese Ehrlichkeit auch beim Ambiente. 

Vom idyllischen Landgasthof bis ins ur-
bane Luxushotel und an allen Schnittstellen 
zwischen Gast und Gastgeber funktioniert 
das Konzept. Mögen Gäste es auch nicht 
aktiv wahrnehmen, so spüren sie eine nach-
haltige Ausstattung doch indirekt, wenn sie 
ein Restaurant, ein Café, eine Lobby oder 
ein Hotelzimmer betreten. Ob Heuriger 
oder Nobelhotel, das Prinzip Naturstein 
funktioniert nicht nur in der Theorie bes-
tens, wie Hoteliers und Gastronomen an 
unzähligen Orten in ganz Österreich täglich 
beweisen.  •

Naturstein ist vieles, nur kein Fake. Wo 
Marmor draufsteht, ist bei echtem Stein – 
und nur um diesen geht es hier – auch Mar-
mor drin. Gleiches gilt für Granit, Kalkstein, 
Quarzit und unzählige andere Sorten mehr. 
Während sich industrielle Werkstoffe, frem-
den Federn gleich, mit der Imitation der 
natürlichen Erscheinung von Naturstein zu 
mehr aufplustern, als sie in Wahrheit sind, 
hat echter Stein solches So-Tun-als-ob 
nicht nötig. Naturstein ist so, wie er von 
Natur aus ist. Mal rau, mal glatt, mal wild 
gemustert, dann wieder homogen. Nicht 

Gut für Gast und Wirt
In kaum einem Wirtschaftszweig ist Naturstein so unverzichtbar wie in der anspruchsvollen Hotellerie und 
Gastronomie. Besonders dort, wo es über den Anspruch der reinen Zweckmäßigkeit hinausreicht, nimmt der 
natürliche Baustoff eine prominente Rolle ein.

Hier kocht Kim: Restaurant Chingu mit Arbeits-
platten und Theken aus satiniertem, dunkel-
grauem Nero Assoluto


