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Unser gemeinsames Ziel... Ihre Zufriedenheit
und das Höchstmaß an Perfektion!

Kompetenz,
seit 25 Jahren...

• Aschaffenburg • Bebra
• Frammersbach • Langenberg
• Marktheidenfeld • Würzburg

natursteine

Bernd Eberlein
Steinmetzmeister
Steintechniker
Gutenbergstraße 31
36217 Ronshausen
0 66 22 / 35 65

GmbH & Co.
Steinmetzbetriebs KG

Vielfalt ...
...aus Naturstein

Außentreppen – Innentreppen
und vieles mehr ...

Grabmale
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Dachschaden?Dachschaden?
ProfessionelleProfessionelle

DacheindeckungenDacheindeckungen
aus Meisterhandaus Meisterhand

• Steildach • Flachdach
• Fassade • Zimmerei
• Autokran • Klempnerei

Industriestr. 1 • 36199 Rotenburg
Telefon 06623 7135

www.dachdecker-heupel.de
Wiesenweg 5 | 36179 Bebra | 06622/92990
www.ullrich-bebra.de | info@ullrich-bebra.de

Schau- und Infotag
am Sonntag, dem 7. Mai 2017

Wir öffnen für Sie die Badausstellung,
das Kaminofenstudio und

die Heizungsausstellung von 13 bis 17 Uhr.

Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE

Von Natur aus schön
Natursteine haben eine enorme Ausdruckskraft und sind geschätzt

D ie in wei-
tem Um-
kreis ein-

malige Vielfalt des
Angebots und die
große Leistungsfä-
higkeit sind es,
die die Ronshäu-
ser Firma Natur-
steine Funk aus-
zeichnen. Ganz
egal, ob es um
eine Außentreppe
oder um eine
komplette Trep-
penhausanlage
geht: Der Hand-
werksbetrieb ist
kompetenter An-
sprechpartner.

Längst weiß es
jeder: Ausgesuch-
te, unter anderem
auf den führen-
den Handelsplät-
zen in Italien di-
rekt eingekaufte
Materialien, quali-
tativ hervorragen-
de Arbeit und ein
gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis
haben dazu ge-
führt, dass immer
mehr Bauherren
mit Natursteine
Funk zusammen-
arbeiten, bis ins
letzte Detail Mög-
lichkeiten ausloten und Auf-
träge an das Ronshäuser Un-
ternehmen vergeben. Jüngste
Vorzeigeobjekte: Natursteine
Funk war mitbeteiligt an der
Neu- und Ausgestaltung der
Hotelhalle eines Vier-Sterne-
Plus-Hotels in Grömitz, an der
Neu- und Ergänzungsverle-
gung von Betonwerkstein im
OBI-Markt in Bad Hersfeld,
und zuständig für die Liefe-
rung und Verlegung von ins-
gesamt rund 1200 Quadratme-
tern Granitstein mit geschlif-
fener Oberfläche in der Wohn-
eigentumsanlage „Zuse-Höfe“

in Bad Hersfeld. „Das war von
der Logistik und der pünktli-
chen Anlieferung her schon
eine große Herausforderung
für uns, aber wir haben es ge-
schafft“, freut sich Bernd Eber-
lein.

Gemeinsam mit Ehefrau
Gudrun und einem engagier-
ten und qualifizierten Team
von Mitarbeitern erfüllt der
Steinmetzmeister und Stein-
techniker fast jeden gestalteri-
schen Wunsch. Sein Kunden-
kreis erstreckt sich bis nach
Kassel, Fulda und Erfurt. Und
eben auch in die Kreisstadt,

wo man sich nicht nur in den
Atrien der „Zuse-Höfe“ von
der Leistungsfähigkeit von Na-
tursteine Funk überzeugen
kann, sondern auch im histo-
rischen Dekanatsgebäude an
der Bad Hersfelder Stadtkir-
che. Jeder, der ab Anfang Mai
die neue Verwaltungszentrale
der Kirchenkreise Hersfeld
und Rotenburg betritt, geht
über Blockstufen und Boden-
platten von Natursteine Funk:
gewonnen aus sorgfältig aus-
gesuchtem, hellen Friedewäl-
der Quarzsandstein und stein-
metzmäßig angeglichen an

den vorhandenen Bestand.
„Alle Kanten wurden mit gro-
ßer Sorgfalt von Hand geschla-
gen“, berichtet der Firmen-
chef.

Überall sichtbar ins Auge
fallen von Natursteine Funk
gestaltete neue Außentrep-
pen. Mit vergleichsweise ge-
ringem Umbauaufwand ent-
steht oft ein ganz neuer Haus-
eindruck – eine im wahrsten
Sinne des Wortes aufpolierte
Visitenkarte eines bereits be-
stehenden Hauses. Insbeson-
dere in Kombination mit der
Neuanlage einer Terrasse
kann man den Gebrauchswert
sinnvoll steigern. „Immer wie-
der staunen unsere Kunden,
wie man jedes Haus aufwerten
kann“, betonen Eberleins.

Ein gewisser Trend ist übri-
gens, dass außen wie innen
mit anthrazitfarbenem Natur-
stein gearbeitet wird. Gerade
bei jungen Leuten kommt es
gut an, wenn Hauseingangsbe-
reich, Hausfußboden und
Hausinnentreppen aus dem
gleichen Material sind. „Bei
uns kann jeder Kunde sicher
sein, dass nichts zusammenge-
stückelt wird. Alles wird aus
einem einzigen, sorgfältig aus-
gewählten Natursteinblock
geschnitten und zum Beispiel
mit satinierter und gelaserter
Oberfläche verlegt“, unter-
streicht Bernd Eberlein.

Grabsteingestaltung
Natürlich ist Natursteine

Funk auch für diejenigen da,
die einen lieben Menschen
verloren haben und auf dem
Friedhof an ihn erinnern wol-
len. Zum einen steht eine gro-
ße Auswahl an Grabsteinen
bereit. Zum anderen ist es
möglich, ganz individuell
nach würdevollen Lösungen
zu suchen oder anhand von
Skizzen auf persönliche Wün-
sche einzugehen.

(zwa)

Funktional: Einer der von Natursteine Funk gestalteten Flure der
Wohneigentumsanlage „Zuse-Höfe“. In der Mitte Steinmetzmeis-
ter und Steintechniker Bernd Eberlein.

Geschichtlich wertvoll: Im Eingangsbereich des alten Bad Hersfelder Dekanats.
Fotos: Apel

Sachlich und stilvoll: Eine Innentreppe, die aus dem gleichen Na-
turstein hergestellt worden ist wie der im Haus verlegte Fußbo-
den.


