Faszination Naturstein: Der Irish-Green-Marmor, poliert, wurde hier in einem
Badezimmer eingesetzt, das Teil der Ausstellung in Gibswil ist.

anschliessenden Ideenfindung entstehen
zügig erste Raum- und Farbkonzepte.
Vielfach erfolgt bereits eine primäre Materialwahl. Bei aufwendigeren Projekten
werden Visualisierungen erstellt, um der
Kundschaft differenzierte Raumeindrücke zu vermitteln. Nach der Erstellung
einer Offerte und der Zusage durch den
Bauherrn findet der Startschuss zur definitiven Planung wie die detaillierte
Steineinteilung, die Materialbeschaffung sowie die Stückbearbeitung statt.
Schliesslich erfolgt die Montage vor Ort
und die Endabnahme. Am Ende dieses
komplexen Prozesses steht jeweils ein
überzeugendes und auf den Kunden und
die Bauaufgabe abgestimmtes Ergebnis.
DIE PASSION AUSLEBEN
Seit der Firmengründung plant und produziert die Real-Stein AG Küchenabdeckungen, Bodenbeläge, Bäder, Treppen
sowie anspruchsvolle Spezialanfertigungen und baut diese auch gleich vor Ort
ein. Basis der eindrücklichen Erfolgsgeschichte waren und sind die stetige
Suche nach Innovationen und die Liebe
zum Naturstein. Heute zählt der Betrieb
über 50 Mitarbeiter. Walter Alberti hat
sein Unternehmen seit der Gründung

Bühne frei: Auch diese Küche fungiert als räumliche Bühne in der Ausstellung.
Hierfür wurde das Material Cabernet-Brown-Granit verwendet.

mit viel Geschick weiterentwickelt und
die Produktionsanlagen in Gibswil stets
modernisiert. Die Firma Real-Stein arbeitet zudem eng mit der Firma Antolini
& C. aus Italien zusammen, dem führenden Anbieter von Natursteinen weltweit.
In regelmässigen Abständen reist Walter
Alberti persönlich in alle Erdkontinente, um die Qualität der Ware vor Ort zu
überprüfen. Auch zu Hause im Werk
wird jede angelieferte Steinplatte einzeln
kontrolliert und fotografiert, ehe sie dem
Kunden präsentiert wird. Die Qualität
der Steine ist oberstes Gebot.
Die Auswahl an Natursteinen ist enorm.
Aus allen Ecken des Erdballs werden
Platten geliefert. Damit jeder Kunde den
für ihn richtigen Stein findet, werden
ihm in den Ausstellungsräumlichkeiten
in Gibswil rund 500 verschiedene Naturund Quarzsteine vorgestellt. In einem der
Räume wurden diverse Ausstellungswände mit Mustern von zahlreichen Steinarten besetzt und nach Farbe sortiert. Innerhalb der Farbgruppen wird derselbe
Stein jeweils in drei unterschiedlichen
Oberflächenverarbeitungen präsentiert –
von bruchroh bis spiegelglatt poliert. Dadurch kann der Kunde nicht nur Eindrücke von der Optik des Steines sammeln,
sondern die Varianten auch berühren

und so die Oberflächenbeschaffenheit
selbst spüren. Um zu entdecken, wie
die Natursteine grossflächig wirken, gestaltete das Unternehmen einen 600 m²
grossen Ausstellungsbereich als räumliche Bühne, wo die robusten Akteure
auf vielfältigste Weise zu erleben sind.
Mit der vielseitigen Ausstellung werden
beim Besucher Emotionen geweckt. In
der Empfangshalle beispielsweise setzte
man grossflächige Onyxsteine gekonnt
ins rechte Licht. Durch die hinterleuchteten Steine entsteht ein einzigartiges,
farbdurchflutetes Raumambiente. Die
einzelnen Steinplatten mit ihren Farbund Strukturkompositionen avancieren
zu Kunstwerken von Mutter Natur.

Der Real-Stein-Sitz in Gibswil im
Zürcher Oberland.
info@real-stein.ch, www.real-stein.ch
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