Castle Stones und
Hochwertige Innovationen im

Für Stefan Wolf, Inhaber und Geschäftsführer von Natursteinwerk RechtglaubWolf, geht es um mehr als erstklassige
Baustoffe, um Marmor oder exklusives
Interieur: „Aus Sicht des Kunden sind
wir Wunscherfüller, denn wir gestalten
Lebensräume …“ und schnell wird deutlich, dass der erfahrene Steinmetzmeister sich keinesfalls mit weniger zufrieden gibt, als der optimalen Umsetzung
dieses anspruchsvollen Ziels. Ständig auf
der Suche nach außergewöhnlichen Lösungen und einer adäquaten, sympathischen Portion Extravaganz, präsentiert
Wolf erlesenes Design von beeindru-
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ckendem Niveau.
Wand und Boden in antiker Optik
Aktuell ergänzt eine neue Produktreihe das umfangreiche Sortiment an Naturstein- und Keramikprodukten: Castle Stones, aus Marmorbruch gepresste
und in aufwändiger Handarbeit erstellte Unikate. Die nach alter Handwerkskunst gefertigten historischen Zementmosaik- und Terrazzoplatten von VIA
komplettieren das Angebot hochwertiger nostalgischer Wand- und Bodenbeläge in antiker Optik.
Castle Stones mit aristokratischem Flair
schaffen eine einzigartige Atmosphäre.

Via Fliesen
Stil der Renaissance

Die nach überlieferten Vorbildern gefertigten, originalgetreuen Nachbildungen vereinen jedoch einfache Handhabung und Individualität. So sind sie mit
Fußbodenheizungen ebenso verwendbar wie in Nassbereichen.
Ein innenarchitektonischer Trend, den
Stefan Wolf mit besonderer Aufmerksamkeit und Hingabe verfolgt, sind historische VIA-Fliesen im Landhausstil.
Mit Castle Stones und VIA-Fliesen lässt
sich das aristokratische Ambiente eines
Herrnhauses im modernen Wohnraum,
etablieren und setzt ein Ausrufungszeichen.

Laut Stefan Wolf ist nicht alleine das ursprüngliche Material, Form und Farbe
oder die anspruchsvolle Bearbeitung von
Naturstein oder Marmor von Bedeutung. Vielmehr müsse das fertige Produkt einem gewissen Anforderungsprofil, einer Kombination aus Design,
Atmosphäre und Charakter gerecht werden. Das exzellente und zum Teil jahrtausendealte Ausgangsmaterial erzählt
eine Geschichte. Doch erst das fertige
Produkt gibt Auskunft über den Stil,
den Bewohner oder den Eigentümer einer Immobilie
n www.naturstein-wolf.de
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