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Gestaltenmitnaturstein Gestaltenmitnaturstein

Herr Kaiser, woher kommt Ihre Begeisterung 
für den Naturstein?
Marcus Kaiser: Ich bin in unserem Familienunternehmen 

mit der Leidenschaft für Naturstein groß 
geworden. Und wie es bei uns Tradition war, 
habe ich Steinmetz gelernt. Eine Entschei-
dung, die ich bis heute nicht bereut habe.

Was fasziniert Sie so an dem Material?
Es sind viele Facetten, die die Faszination 
des Natursteins ausmachen. Besonders 
spannend ist für mich, aus einem natür-
lichen und urwüchsigen Material etwas 
Einzigartiges zu schaffen. So etwas ist nie 
eintönig, das ist jedes Mal wieder eine 
spannende Herausforderung. Beim Natur-
stein werden handwerkliche Perfektion und 
urwüchsige Schönheit in einem Material 
zusammengeführt.

Sehen Sie eine ähnliche Begeisterung auch bei 
Ihren Kunden?
Ja — vor allem im privaten Wohnbau und bei anspruchs-
vollen Objekten hat die Nachfrage nach Naturstein in 
den letzten Jahren stetig zugenommen. Im hochwerti-
gen Innenausbau, aber auch bei der Gestaltung von 
Außenanlagen, also Terrassen, Eingangsbereichen und 
Gärten, wird unser Material mehr und mehr nachgefragt.

Eine Show für die Faszination des Natursteins

Eine Show für die Faszination des Natursteins

Kaiser Naturstein in Mühlheim:

Marcus Kaiser, Geschäftsführer der Kaiser & Co. Naturstein GmbH, über Faszina-
tion, Schönheit, unternehmerische Leidenschaft für Naturstein

Das Naturstein-Unternehmen am Stammsitz in Mühlheim am linken Mainufer im Landkreis Offenbach in Hessen konnte 2016 auf eine 
90-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Neun Jahrzehnte, in denen sich das bereits in vierter Generation geführte Unternehmen in der 
Verarbeitung von Natursteinen einen guten Ruf weit über die Grenzen des Rhein-Main-Gebietes hinaus erworben hat. Wir fragten Geschäfts-
führer Marcus Kaiser, worauf sich dieser Erfolg gründet und wie man sich in Mühlheim am Main auf die Zukunft vorbereitet hat.

Worauf führen Sie diese Entwicklung zurück?
Der Kunde hat heute seine ganz individuellen Vorstel-
lungen davon, wie seine Wohnung aussehen soll. Und 
dieser Wunsch nach einer Einzigartigkeit der eigenen 
vier Wände lässt sich mit Naturstein optimal erfüllen. 
Denn es gibt keine zwei gleichen Exemplare. Naturstein 
ist immer anders, immer neu. Zudem gibt es hier kaum 
Grenzen bei seinem Einsatz. Naturstein wertet jeden 
Raum auf und macht ihn zu einem Unikat. Das muss 
nicht nur das Badezimmer sein, wenn auch gerade 
in diesem Bereich die Einzigartigkeit des Natursteins 
besonders ideal zur Geltung kommt.

Warum gerade das Badezimmer?
Das moderne Bad ist heute ein ganz privater Raum 
zum Aufenthalt und zur Entspannung. Wie kein anderer 
Werkstoff schafft es Naturstein durch seine einzigartige 
Beschaffenheit, Hygiene und Funktionalität miteinander 
harmonisch zu verbinden. Durch die nahezu unbegrenz-
ten Gestaltungsmöglichkeiten ist es erreichbar, ein fast 
fugenloses Bad zu erschaffen, das jeden Betrachter in 
seinen Bann zieht.

Wie können Sie als Unternehmen diesen Wunsch nach 
Individualisierung ganz konkret erfüllen?
Naturstein kreativ gestalten heißt für uns nicht nur 
die Bearbeitung des Materials an sich. Wir sehen das 
Material, die Anforderung, das Einsatzgebiet und die 

individuellen Vorstellungen unserer Kunden als Ganzes. Mit unserer 
langjährigen Erfahrung können wir ihnen daher eine ganz individuelle 
Gestaltung und Umsetzung im Wohn- und Lebensbereich bieten. Dazu 
kommt unser großes Angebot an Natursteinen. In unseren Hallen und 
unserem über 1 000 m² großen Materiallager finden sich Rohplatten 
aus ausgewählten Steinbrüchen aus der ganzen Welt, sei es Kalkstein, 
Marmor, Quarzit, Sandstein, Granit oder Schiefer. Und dies in den 
verschiedensten Farben und vielen reizvollen Maserungen. Und ganz 
wichtig: Zu dieser Materialvielfalt kommt unser Service rund um den 
Naturstein.

Was muss man sich darunter vorstellen?
Damit meine ich, dass wir ja nicht nur die Steine liefern, sondern auch 
jeden einzelnen Produktionsschritt selbst erledigen. So stehen wir un-
seren Kunden von der Planung bis zur Vollendung Ihres Projektes zur 
Verfügung. Dazu gehört das Aufmaß vor Ort ebenso wie der Erstellung 
exakter Verlegepläne. Wichtig ist dabei, dass von der individuellen 
Beratung über die eigene, maßgenaue Fertigung bis hin zur komplet-
ten und zuverlässigen Montage bei uns alles aus einer Hand kommt.

Das setzt natürlich erhebliche Kapazitäten in all diesen Bereichen 
voraus.
Selbstverständlich geht dies nur mit einer entsprechend  geschulten und 
motivierten Mannschaft. Dazu kommt, dass wir ständig in die neueste 
Technologie investieren. Speziell die bei uns eingesetzte moderne CNC- 
und Wasserstrahl-Technologie für die Materialzuschnitte ermöglicht uns, 
Kundenwünsche mit absoluter Präzision und Passgenauigkeit zu erfüllen. 
Ich denke da nicht nur an die Platten für Wand und Boden, sondern 
beispielsweise auch an perfekt gefräste, einteilige Duschtassen oder 

einen Waschtisch, der komplett mit Naturstein verkleidet ist.

Sie sind ja überwiegend im hochwertigen privaten Wohnbau 
unterwegs. Wie machen Sie die entsprechenden Kunden auf Ihr 
Unternehmen aufmerksam? Welche neuen Wege gehen Sie hier?
Wir machen natürlich auch ganz klassische Werbung. Da wir uns über-
wiegend im hochwertigen Wohnbau bewegen, sprechen wir potenzielle 
Kunden aber auch über ausgewählte Medien an, wie regionale Wohn- 
und Lifestyle-Zeitschriften. Und last but not least soll auch unser neuer, 
im vergangenen Jahr eröffneter Showroom dazu beitragen, den Kunden 
von der Schönheit und Einzigartigkeit des Materials zu überzeugen. 

Was genau zeigen Sie hier?
Wir zeigen an einer Vielzahl von Beispielen, wie man Naturstein, Glas-
mosaik und Keramik im Innen- und Außenbereich verarbeiten kann. Es 
ist quasi eine neue, mit viel Liebe zum Material gestaltete Naturstein-
Erlebniswelt für Endkunden, aber auch für Architekten.

Entspricht dies, was Sie hier zeigen auch den Trends, die Sie am 
Markt beobachten?
Ja – vor allem was die Großformate betrifft, die heute immer mehr 
Einzug in den privaten Bereich halten. Dies gilt auch für die exklusive 
Keramik, die wir zur Abrundung unseres Sortiments hier zusätzlich 
zeigen. Hier besteht oftmals der Wunsch nach möglichst fugenarmen 
Belägen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen Trend zu 
kleinteiligem Glasmosaik, das wir daher hier ebenfalls präsentieren. 
Wenn es unsere Kunden wünschen, kombinieren wir auch Naturstein 
mit Großkeramik oder Glasmosaik. 

Im neuen, 2016 eröffneten Showroom werden zahlreiche hochwertige Beispiele für die Anwenung großformatiger Natursteinplatten demonstriert. 
Daneben demonstriert Kaiser hier aber auch Gestaltungen mit Trendmaterial wie kleinteiliges Glasmosaik.

Die Nachfrage nach Naturstein 
hat in den letzten Jahren stetig 
zugenommen.
Geschäftsführer Marcus Kaiser (linKs Mit 
Mapei-Kundenberater Kurt bauMann)
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Keine Angst vor großen Formaten und außergewöhnlichen Lösungen:  Wo immer es sinnvoll ist, nutzt Kaiser die technischen Möglichkeiten der Steinbearbeitung. 
So entstehen fugenlose Wandverkleidungen wie in dieser Walk-in-Dusche. Kaisers Planungsabteilung sorgt dafür, dass jede Raumgestaltung individuell auf den 
Kunden zugeschnitten ist. Rechts eine Badlösung mit einem außergewöhnichen Stein.
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Architekturwettbewerb Naturstein

Die Kontaktadresse des Mühlheimer Naturstein-Betriebes: Kaiser & Co. 
Naturstein GmbH, Dieselstraße 30-32, 63165 Mühlheim am Main, Tel.: 
06108-6145, http://kaiser-natursteine.com/[ ]

http://kaiser-natursteine.com/

