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Eine der Ausstellungen im Hauptsitz der Real-Stein AG in Gibswil kategorisiert zahlreiche Steinmuster nach Farben und präsentiert innerhalb der
Farbgruppen denselben Stein jeweils in drei unterschiedlichen Oberflächenverarbeitungen.

Durch Vakuumgeräte lassen sich die grossformatigen Steinplatten
sicher heben und umplatzieren.

Ob in Handarbeit oder mit der CNC-Fräse, der Umgang und die Bearbeitung
von Naturstein bedürfen spezifischen Wissens und viel Erfahrung.

lungsräume zahlreiche Steinmuster nach Farben kategorisiert.
Jede Ausstellungswand wird von diversen Steinarten derselben
Farbe besetzt. Innerhalb der Farbgruppen wird derselbe Stein
jeweils in drei unterschiedlichen Oberflächenverarbeitungen
präsentiert – von bruchroh bis spiegelglatt poliert. Dies unterstützt den Kunden einerseits bei der richtigen Auswahl der
Steinart sowie der Oberflächenbeschaffenheit. Alle Varianten
können betrachtet und angefasst werden und nebst solider Beratung kann die geeignete Oberfläche für den gewünschten
Zweck bestimmt werden.
Das Unternehmen wird immer weiter ausgebaut; der Ausstellungsbereich wurde vor drei Jahren neu erstellt. Eine 2000 m²
grosse Halle präsentiert wertvolle Steinplatten, die die Breite
und Höhe der Rohblöcke erreichen. Je nach Schnittrichtung
zeigen die Steine unterschiedliche Texturen (Anordnungen) der
Minerale. Durch Vakuumhebegeräte können die grossflächigen
Steinplatten für die nähere Betrachtung umplatziert werden.
Jeder Kunde hat somit die Möglichkeit, seinen eigenen präzisen Ausschnitt der gesamten Steinplatte für die weitere Verarbeitung auszusuchen. In diverse Räumen unterteilt, zeigt eine
weitere 600 m² grosse Ausstellung im Obergeschoss, wie vielfäl-

tig Naturstein eingesetzt werden kann. Mit temporärer Szenografie kreiert Real-Stein räumliche Bühnen mit unterschiedlichen Raumatmosphären. Nach Voranmeldung kann man beispielhaft das Produkt Stein und dessen Verarbeitung in diversen
inszenierten Räumen auf sich wirken lassen – vom Wellnessbereich zur Eingangshalle, von der Küche zur Lounge.

DIE RICHTIGE STEINWAHL
Im Jahr 1989 gründete Walter Alberti die Firma RealStein AG mit Sitz in Gibswil im Zürcher Oberland. Heute zählt
das Unternehmen über 50 Mitarbeitende und kann auf eine eindrückliche Erfolgsgeschichte zurückblicken. Stetig hat Alberti
sein Unternehmen ausgebaut und mit modernsten Produktionsanlagen ausgestattet. Handwerklich hoch qualifizierte Spezialisten erledigen mit Sorgfalt die verschiedenartigsten Aufträge
zur Zufriedenheit des Kunden.
Neben der Produktion von Küchenabdeckungen, Bodenbelägen,
Bädern oder Treppen wurde Real-Stein mit den Jahren auch zum
Experten für anspruchsvolle Spezialanfertigungen aus Naturstein. Die Firma legt grossen Wert darauf, dass die Qualität ihres
Materials einwandfrei ist. Als besonders wertvoll zeigt sich hier
die seit Anfang 2007 bestehende und heute enge Zusammenarbeit mit der Firma Antolini & C. aus Italien, welche selbst weltweit für Spitzenqualität bekannt ist. Immer wieder reist Walter
Alberti ins italienische Verona, um die Qualität der gewählten
Ware vor Ort zu überprüfen. Auch vom Material, das angeliefert
wird, wird jede Steinplatte einzeln kontrolliert und fotografiert,
bevor sie dem Kunden vorgelegt wird. Die Qualitätskontrolle gehört zu einem der höchsten Prinzipien des Unternehmens.
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AUSSTELLUNGEN: ART, OBERFLÄCHE, ANWENDUNG
Real-Stein bietet durch professionelle Beratung und diverse Ausstellungen jegliche Art der Unterstützung bei der Produktwahl.
Kunden sind dazu eingeladen, Steinmuster mit nach Hause zu
nehmen und diese in Ruhe auf sich wirken zu lassen.
Bereits das Aussenlager des Hauptsitzes in Gibswil zeigt auf
einer Fläche von 8000 m² eine Auswahl an beinahe 600 verschiedenen Varianten von Natur- und Quarzsteinen. Der Kunde
kann die infrage kommenden Steine vor Ort betrachten, anfassen und sie miteinander vergleichen. Dann wird der Stein in
der Produktion sorgfältig nach Wunsch des Kunden bearbeitet,
zerschnitten und poliert, geschliffen oder gebürstet. Die Ausstellung auf dem Aussengelände ist rund um die Uhr und auch
an den Wochenenden frei zugänglich.
Beim Eintreten in das Foyer realisiert der Besucher, wie exklusiv Onyx-Stein eine Empfangstheke wirken lässt. Die hier auf
verschiedenen Etagen präsentierte Ausstellung bietet Bauherrschaften und Planern nicht nur die Möglichkeit, die momentan
rund 500 verschiedenen Natur- und Quarzsteine näher zu betrachten und anzufassen: Zusätzlich sind in einem der Ausstel-

Die Firma Real-Stein AG in Gibswil gehört zu den führenden
Natursteinanbietern der Schweiz.
Real-Stein AG, Industrie Eschmattstrasse 7, CH-8498 Gibswil ZH
info@real-stein.ch, www.real-stein.ch/
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