
Meisterwerke aus Naturstein



Naturstein ist ein natürlicher Baustoff mit 
allen ökologischen Vorteilen – von der 
Gewinnung im Steinbruch bis hin zur präzi-
sen, hochtechnischen Bearbeitung bei einem 
äußerst geringen Energieaufwand. Natur-
stein kommt nahezu ›fertig‹ aus der Natur. 
Chemische oder andere künstliche Zusätze 
sind bei der Weiterverarbeitung nicht erfor-
derlich.

Diese Fakten machen Naturstein zu einem 
›grünen‹ Baustoff mit vielen weiteren Vor-
teilen:

•  Naturstein erfüllt unser Bedürfnis nach 
natürlicher Schönheit und einer zeitge-
mäßen Ästhetik für unser persönliches 
Wohlbefinden.

•  Naturstein bietet Gestaltungsmöglich-
keiten in ungeahnter Fülle bezüglich der 
Farbwahl, der Formen und der Ober-

   flächenbearbeitung.
•  Jede Platte, jedes Massivstück hat von 

Natur her den Charakter der Einmalig- 
keit – Naturstein ist ein Unikat.

•  Naturstein hat in der Anwendung die  
höchste Langlebigkeit.

•  Naturstein ist grundsätzlich nicht brenn-
bar, so dass er einen natürlichen Feuer-
schutz bildet.

•  Naturstein bedarf keiner chemischen 
Oberflächenbehandlung und ist für Aller-
giker zu empfehlen.

•  Naturstein, zum Beispiel in der Außen-
anwendung, kostet nur etwa die Hälfte 
einer Glas-Metall-Konstruktion und ist 
unter ökonomischen Aspekten im Vorteil.
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Vor 150 Millionen Jahren war 

Europa weitgehend mit Wasser 

bedeckt. Senken und Wannen 

in den Landschaften füllten sich 

Schicht um Schicht mit feinen 

Kalksedimenten. Fische, Krebse 

und Ammoniten, welche in dem 

sauerstoffarmen und salzreichen 

Wasser nicht überleben konnten, 

gerieten zwischen diese Schichten 

und hinterließen dort ihre Spuren. 

Das war die Geburtsstunde 

des Natursteins. Zeugen dieser 

Entwicklung sind die Ammoniten. 

Die größten bis heute endeckten 

Exemplare haben einen Durch-

messer von bis zu 160 Zentimeter. 

Sie sind ein natürliches ›Güte- 

siegel‹ und bürgen für die Echt-

heit des Natursteins.

Jeder Naturstein ist ein Original – wie Sie selbst. Mit seinem einzigartigen Charakter 
verleiht er dem  Wohnumfeld eine natürliche, zeitlose Eleganz.  Darum wurde 
Naturstein in den vergangenen Jahren immer beliebter und wird heute für 
die Gestaltung hochwertiger Bäder, Küchen und Wohnräume eingesetzt. 
Aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit ist Naturstein zudem für die Reali-
sierung exklusiver Außenanlagen und Gärten geradezu prädestiniert.

Die in dieser Broschüre gezeigten Anwendungsbeispiele wurden von uns mit  
viel Liebe zum Detail in meisterhafter Handarbeit gefertigt. Lassen Sie sich 
inspirieren und geben Sie Ihrer Phantasie freien Lauf für die Planung und 
Gestaltung Ihres persönlichen Lebensraumes. Gemeinsam mit Ihnen realisie-
ren wir nahezu jeden Ihrer Träume in Naturstein. Sprechen Sie mit uns, und 
erleben Sie die Vielfalt von über 1.000 lieferbaren Sorten Marmor, Granit, 
Schiefer, Sandstein und Quarzit in unseren Ausstellungsräumen. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.
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Seit über 40 Jahren sind wir auf die Ver-
arbeitung von Naturstein spezialisiert. 
Nach der Gründung im Jahre 1962 wuchs 
der Meisterbetrieb Kettelgerdes Marmor 
kontinuierlich, so dass 1982 ein neues 
Betriebs- und Verwaltungsgebäude bezogen 
wurde. Im Jahre 2001 wurden unsere neuen 
Ausstellungsräume eingeweiht.

Heute setzt Kettelgerdes Marmor auf über 
2.000 m² Produktions- und Ausstellungs-
fläche seine erfolgreiche Geschichte in der 
zweiten Generation mit 15 Mitarbeitern fort.

Über 40 Jahre Erfahrung machen es möglich, 
dass wir Ihnen kreative und qualitativ hoch-
wertige Lösungen anbieten können. Unsere 
Kunden vertrauen auf unser Expertenwis-
sen bei der Selektion des Natursteins und 
schätzen die sorgsame Ausführung ihrer 
Bauplanungen.

Für ein Ergebnis, das auch Sie überzeugen 
soll, ist neben einem meisterhaften Kön-
nen auch die richtige Technik entschei-
dend: Neben klassischen Brückensägen 
und Kantenautomaten kommen in unserer 
Fertigung hochpräzise, halbautomatische 
Bearbeitungszentren zum Einsatz. Komplexe 
Bauvorhaben planen wir selbstverständlich 
CAD-gestützt.

Sie sind herzlich eingeladen unsere Produkti-
on vor Ort zu besichtigen.

Unsere Geschichte
Vier Jahrzehnte Leidenschaft für Stein
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Die Küche
Kühle Eleganz für heisse Genüsse

Wenn Sie die robuste Küchenarbeitsplatte 
suchen, bietet sich Naturstein geradezu an.

Granit weist durch seinen hohen Quarzan-
teil einen Härtegrad auf, der die Arbeitsplatte 
nahezu unverwüstlich werden lässt. Sie ist 
wasserunempfindlich, säurefest, kratzfest, 
pflegeleicht, hygienisch und hitzebeständig. 

Ob polierte oder matt geschliffene Oberfläche, 
ob abgerundete oder gefaste Kanten – nahezu 
alle Veredelungstechniken, Kantenbearbei-
tungen und Zuschnitte sind möglich.
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Bäder von heute entwickeln sich immer 
mehr zu Zonen der Entspannung. Naturstein 
schafft hier die perfekte Basis für Ihr persön-
liches Wellness-Erlebnis.

Gleichzeitig sind Naturstein-Bäder langlebig 
und leicht zu pflegen.

Ob Waschtisch, Wanneneinfassung, Wand-
verkleidung oder Bodenbelag – Marmor 
oder Granit verknüpfen harmonisch Ästhetik 
mit Funktionalität.

Bäder
Quelle des Wohlbefindens
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Kamine
Feuer für die Seele

Was gibt es Schöneres, als sich im Winter  
vor dem eigenen Kamin zu wärmen?

Auch hier sorgt Naturstein für das Mehr an 
Wohlgefühl. Denn jede unserer Kaminein-
fassungen aus Marmor oder Granit – ob nun 
klassisch oder modern – schafft ein einzig-
artiges Ambiente.

Zudem speichert Naturstein die Wärme 
länger und gibt sie kontinuierlicher ab als 
beispielsweise Öfen aus Metall. Ganz nach 
Ihren Wünschen gestalten wir Ihren Platz 
der Behaglichkeit.
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Treppen, Böden und Fensterbänke
Mehr als die Summe seiner Teile

Durch die vielen Farben und Strukturen 
kombiniert mit verschiedenen Oberflächen-
behandlungen wie geflammt, gebürstet, 
sandgestrahlt, geschliffen oder poliert wer-
den die Möglichkeiten einer Treppengestal-
tung nahezu unbegrenzt.

Ein Geländer aus Naturstein gibt Ihrem Trep-
penaufgang einen Hauch von Luxus. Gern 
präsentieren wir Ihnen in unserer Ausstel-
lung vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Ob Terrasse oder Wohnbereich: Natur-
steinfliesen und Bodenplatten führen wir 
in verschiedenen handelsüblichen Maßen 
und Stärken. Eine Nuance mehr Charme 
bekommen Sie, wenn Sie sich an der Natur 
des Steins orientieren und so genannte freie 
Maße wählen. Wir beraten Sie gern.

Natursteine für Fensterbänke führen wir in 
den verschiedensten Stärken, Farbtönen, 
Strukturierungen und Oberflächenbehand-
lungen. Für den Außenbereich eignet sich 
vor allem frostsicheres und witterungsbe-
ständiges Hartgestein wie Granit. 
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Terrassen und Außenanlagen
Freiheit für die Sinne

Antik, klassisch, modern. Wild, romantisch,  
verwunschen. Stadtgarten, Landgarten, 
Ziergarten, Rosengarten – ein Garten sagt 
viel über den Menschen aus, der ihn ange-
legt hat. Der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt, und die Möglichkeiten, aus den 
Grünflächen hinter dem Haus ein kleines, 
persönliches Paradies zu schaffen, sind 
schier unerschöpflich. Im Mittelpunkt steht 
jedoch immer die Terrasse.

Ausgefallen sollte sie sein, edel und elegant, 
dazu unempfindlich und pflegeleicht.

Gern zeigen wir Ihnen unser handwerkliches 
Können und gestalten Ihre Außenanlagen 
nach Ihren persönlichen Vorstellungen und 
Wünschen: Ob strenge Muster oder dyna-
mische Figuren – das Ergebnis ist immer eine 
ganz individuelle Terrassengestaltung.
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Skulpturen
Spiegelbild individueller Kultur

Die frühesten Skulpturen der Menschheit 
waren behauene Steine, Schnitzereien aus 
Knochen und Geweihen. In der Sumeri-
schen und Ägyptischen Kunst findet sich der 
Naturstein als Material mit der Symbolik der 
Unveränderbarkeit und Härte. Die Griechen 
verstanden weißen Marmor als Träger des 
›lebendigen‹ Bildes. Und so bergen Stein-
Skulpturen auch heute noch den Eindruck 
erstarrter Lebendigkeit und erzählen ihre 
Geschichten über Jahrzehnte hinweg.

Gern zeigen wir Ihnen in unseren Muster-
räumen beispielhafte Arbeiten und planen 
gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches 
›Kunstwerk‹.
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Reinigen
Die Reinigung beinhaltet die Grundreinigung 
und Entfernung starker Verschmutzungen 
nach Abschluss der Baumaßnahme. Welches 
Reinigungsmittel dabei zum Einsatz kommt, 
ist abhängig vom Verschmutzungsgrad und 
der Resistenz des vorliegenden Natursteins. 
Da die einzelnen Reiniger verschiedene 
Anwendungsgebiete haben, für verschie-
dene Verschmutzungen eingesetzt werden 
und unterschiedliche Verarbeitungshinweise 
zu beachten sind, bitten wir Sie, uns zu 
kontaktieren. So kann der richtige Reiniger 
ausgewählt werden und irreversible Schäden 
werden vermieden.

Schützen
Zum Schutz von Natursteinen können 
Imprägnierungen und Versiegelungen ein-
gesetzt werden. Durch diese Anwendungen 
können die Natursteinbeläge im Innen- 
und Außenbereich vor Verschmutzungen 
geschützt werden. Sie dienen der Werterhal-
tung des Materials und tragen zur Verbes-
serung des Aussehens und Erleichterung der 
Unterhaltsreinigung bei. Damit auch beim 
Schutz Ihres Natursteins das richtige Produkt 
gewählt wird, empfehlen wir Ihnen die 
direkte Kontaktaufnahme mit uns.

Pflegen
Bei der regelmäßigen Unterhaltspflege sollte  
ein Pflegemittel zum Wischwasser gegeben 
werden. Bei Pflegemitteln mit nicht schicht-
bildenden Produkten wird die Oberflächen-
spannung des Wischwassers herabgesetzt 
und somit der eigentliche Reinigungseffekt 
bewirkt. Duftstoffe und Pflegekomponen-
ten, die das Aussehen verbessern, sind 
ebenfalls enthalten. Schichtbildende Pflege-
mittel enthalten Wachse und/oder Acrylate, 
die einen höheren Glanz bewirken.
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