
KÜCHENARBE ITSPLATTEN



. . .  FÜR  ORTE  MIT  BEDEUTUNG



Seit über 35 Jahren verwandelt Herzgsell Visionen in 

Stein – für Orte mit Bedeutung. Kreatives Handwerk 

aus eigener Werkstatt in Verbindung mit 

lösungsorientierter Planung und einer Vorliebe 

für anspruchsvolles Design.

Wir verstehen uns als schöpferischer Gestalt 

individueller Lebens(t)räume und vereinen dabei 

uralte Steinmetz-Tradition mit modernsten 

Fertigungstechnologien. Vor allem die Küche als 

Zentrum von Genuss und Geselligkeit ist ein Ort 

mit ganz besonderer Bedeutung. 

Hier regieren Liebe, Leidenschaft und Geschmack – 

und genau diese Eigenschaften zeichnen unsere Arbeit 

aus. Kurz: Wie auch immer Ihre Vision aussieht, wir 

verwirklichen sie – und geben ihr die schönste Form, 

die Stein annehmen kann.

WER DAS  HERZ  IM  NAMEN TRÄGT,  KANN NUR MIT  L IEBE  ANS  WERK  GEHEN



Naturstein besticht durch seine einzigartige Ober-

flächenstruktur und absolute Beständigkeit. Von uns 

veredelt, erhält dieses „Naturtalent“ immer wieder 

einen anderen Look – ohne dabei seinen natürlichen 

Charakter zu verlieren. 

- pflegeleicht

- weitgehend säure- und hitzebeständig 

- weitgehend stoß-, bruch-, kratz- und schnittfest 

- hygienisch 

- ökologisch 

stammt aus dem Altgriechischen und bezeichnete

ursprünglich Tonminerale und die daraus durch 

Brennen hergestellten – extrem strapazierfähigen – 

Erzeugnisse. Unsere Produkte DEKTON und LAPITEC 

haben dieselben Eigenschaften wie Keramik, werden 

aber jeweils in eigenen Verfahren gefertigt

- pflegeleicht

- säure- und hitzebeständig 

- kratz- und schnittfest 

- hygienisch 

- ökologisch 

Quarzkomposit besteht zu 90% aus Naturquarz, 

einem der ältesten mineralischen Elemente. Durch 

die Beimengung von Harz- und Farbstoffen wird das 

Material besonders strapazierfähig und ermöglicht 

langlebige Arbeitsplatten in außergewöhnlichem 

Design. 

- pflegeleicht 

- flecken-, stoß-, kratz- und schnittfest 

- hygienisch (besonders für Allergiker)

NATURSTE IN KERAMIK QUARZKOMPOSIT



Arbeitsflächen, die nicht nur das Auge

erfreuen, sondern auch funktionell und

strapazierfähig sind – hierfür hat Mutter 

Natur den Naturstein erfunden.  

Durch unsere Veredelung entstehen daraus 

Arbeitsplatten mit glatter, fast porenfreier 

Oberfläche, die extrem leicht zu reinigen 

und pflegen sind. Zudem trotzt dieser Stein 

Säure, Hitze, Messerklingen und anderen 

Attacken des Alltags.

NATURSTE IN  IST  VON NATUR AUS  SCHÖN ,  V IELSE IT IG  UND STARK





Durch seine Härte und Unempfindlichkeit ist Granit 

der perfekte Naturstein für hoch beanspruchte 

Flächen – also die ideale Küchenarbeitsplatte. 

Marmor wurde aufgrund seiner exklusiven Anmutung 

lange Zeit vor allem im Wohn- und Badezimmerbereich 

verarbeitet. Neuerdings erobert er die Küche. 

Wir haben auch eine Lösung gefunden, Marmor etwas

„abzuhärten“ und somit widerstandsfähiger zu

machen. 

Nummer drei im Natursteinbunde ist Schiefer, der 

durch seine spaltraue Oberfläche besonders kreative 

Möglichkeiten bietet und Ästheten begeistert. 

Gerne beraten wir Sie ausführlich.

SCHÖNHEIT  HOCH DRE I :  GRANIT,  MARMOR UND SCHIEFER



Bei Keramik handelt es sich um einen künstlich

hergestellten Stein, der unter Druck und hohen

Temperaturen gebrannt wird.

Diese Arbeitsplatten sind extrem robust, besonders 

kratzfest und hitzebeständig sowie absolut 

unempfindlich gegenüber Säuren und Flecken. Aus  

diesem Grund ist das Material überaus hygienisch.

Die von uns verwendeten Platten DEKTON und 

LAPITEC werden in einem jeweils eigenen Verfahren 

in den Stärken 8, 12, 20 und 30 mm hergestellt – und 

behaupten ob ihrer steinharten Eigenschaften von 

sich: „Sag niemals Keramik zu mir!“

KERAMIK  –  DA  BE ISST  S ICH  SELBST  DAS  SCHÄRFSTE  MESSER  D IE  ZÄHNE  AUS



Quarzkomposition wie Silestone besteht zu 90% aus 

natürlichen Rohstoffen, hauptsächlich aus Naturquarz 

– einem Material, das mit einem extrem hohen

Härtegrad gesegnet ist.

Diesem wird ein Gemisch aus Harz– und Farbstoffen 

beigefügt, was es äußerst strapazierfähig, wider-

standsfähig und pflegeleicht macht. Die perfekte 

Arbeitsplatte in der Küche!

Wir stellen das innovative Qualitätsprodukt in einer 

großen Farbpalette und in unterschiedlichsten

Texturen her – von seidig glatt bis leicht aufgeraut.

QUARZKOMPOSIT:  EDEL ,  MODERN ,  FUNKT IONAL  –  E INE  KOMPOSIT ION  FÜR  D IE  S INNE



Ob Naturstein, Keramik oder Quarz – unsere Arbeits-

platten fügen sich harmonisch ins Gesamtbild ein, 

setzen dabei spannende Akzente und kreieren 

extravagante sowie einzigartige Lebensräume.

Steine bestehen im Wesentlichen aus Mineralien, 

deren Art, Größe und Form die einzigartige Struktur 

des Steins bestimmen. Ihre Farben sind in großer 

Vielfalt von der Natur vorgegeben – und wir bringen 

sie mit unserem Handwerk bestmöglich zur Geltung. 

Aktuell haben wir über 100 Farbtöne zur Auswahl.

Von uns veredelte Oberflächen sind nicht nur zeitlos 

schön, sondern auch formstabil, widerstandsfähig

und langlebig. Absolutes Highlight: der „Leather- 

Look“. Durch eine spezielle Bürstung erhält die  

Natursteinarbeitsplatte eine exklusive lederartige 

Oberfläche.

MATERIAL FARBE  &  STRUKTUR OBERFLÄCHEN &  VERARBE ITUNG



An unserem Standort in Altenmarkt setzen wir täglich 

neue Maßstäbe in der Verarbeitung – von Naturstein 

bis Quarzkomposit, um die modernen Ansprüche an 

den persönlichen Lebensraum zu erfüllen: individuell, 

extravagant, designorientiert.

Dieser naturbegabte Werkstoff bietet grenzenlose 

Gestaltungsmöglichkeiten , die wir mit Leidenschaft 

zutage bringen. Von der Beratung über die Planung 

bis zur Umsetzung garantieren wir erstklassige Arbeit.

Darauf können Sie sich verlassen –

denn unsere Gebote sind wie in Stein gemeißelt:

Wir nehmen uns Zeit für Sie  .  Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihre Wünsche  .  Persönliche und ausführliche Beratung ist der Grundstein 

Ihre Wünsche setzen wir sorgfältig und sauber in die Tat um  .  Erst wenn Sie rundum glücklich mit dem Ergebnis sind, sind wir es auch

WIR  HABEN UNS  FÜR  DEN STE IN IGEN  WEG  ENTSCHIEDEN



Ennspark 1  |  5541 Altenmarkt

+43 6452 73 22 0  |  office@herzgsell.at

www.herzgsell.at
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