
Handwerk mit Köpfchen.

HighTech mit Herz.Wunder dauern bekanntlich etwas länger und Meister fallen auch bei uns nicht vom Himmel. Und doch wollen 

wir Außerordentliches für Sie leisten und versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Falls Sie also ein 

schwieriges Problem oder ein spezielles Anliegen haben, setzen Sie sich mit uns zusammen, wir werden gemeinsam 

eine Lösung finden. 

Engagement sollte eine Selbstverständlichkeit im Handwerk sein. Wir wollen Sie als Kunden gewinnen und mög-

lichst lange behalten. Wir arbeiten für Ihre Zufriedenheit und für Ihr ernst gemeintes Lob. Alle unsere Mitarbei-

ter sind aus ureigensten Motiven daran interessiert, bestmögliche Arbeit für Sie zu leisten. Dabei sind wir offen für  

Wünsche und Kritik, denn wir wissen, dass wir nicht perfekt sind. Aber wir arbeiten daran.   

Respekt kann nur erwarten, wer selbst Respekt zollt. Wir achten unsere Mitarbeiter, unsere Partner und Liefe-

ranten und ganz besonders unsere Kunden. Denn wer uns beauftragt, weil er Spezialisten rund um Natur- und 

Betonwerkstein sucht, hat neben Dankbarkeit und  Freundlichkeit auch immer Respekt verdient. Denn bei aller Pro-

fessionalität wollen wir den Menschen nicht aus den Augen verlieren.  

Trends sind auch in der Baubranche wichtig, weil sie Bestehendes in Frage stellen und Inspiration für das Bessere 

bedeuten können. Ob biegsamen Granit oder technische Innovationen in unserem Handwerk, Sie können davon 

ausgehen, dass wir mit den neuesten Entwicklungen vertraut sind. Denn wir sind nicht nur verantwortungsvolle 

Handwerker, sondern auch sachverständige Begutachter.  

Saseler Bogen 10 · 22393 Hamburg 

Tel. 040-600 184-0 · Fax 040-600 184-18

info@steintech.de · www.steintech.de

Weil Bilder mehr sagen als Worte... Die Steintech W.E.R.T.-Garantie   
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Beschnitt 3mm
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Steintech, 
auch Spezialist 

für krumme 
Sachen.

Da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich:  

Granit-Dünnstein ist extrem biegsam und hat dabei alle 

Eigenschaften, die ein normaler Granit besitzt: Robust-

heit, Attraktivität und lange Haltbarkeit. Steintech ver-

arbeitet elastischen Granit-Dünnstein auf Böden, Holz- 

und Steintreppen.

Steintech Referenzen (Auszug)

Flughafen Hamburg ❖ Neue Hafen City Kaiserkai

Ostseekai Kiel ❖ NDR Hamburg ❖ Messe Hamburg

HASPA Zentrale ❖ Universitäts-Krankenhaus Eppendorf 

Alstertal-Einkaufszentrum ❖ GEWOBA Flensburg

Blütenhof Darmstadt ❖ Airbus Hamburg

Was zum Teufel haben Diamanten, Chinesen und graue Haare mit unserer Leistung zu tun?

Steintech, zwei Schritte vor und keinen zurück.

Vom feinsten „Naturstein-
Pealing“ mit Diamantenschliff 

– bis zum umfassenden 
Fullservice im Neubau. 

NEUBAU: Verlegung von Natur- und Betonwerksteinen 

aller Formate für Wohnbauten, Bürogebäude, Großflä-

chen und den privaten Wohnungsbau. Treppenanlagen 

und Bodenbeläge aus Naturstein und Terrazzo. 

ALTBAU: Sanierungsarbeiten an Böden und Treppen, 

innovative Renovierung von Holztreppen in Dünnstein-

technik, fachgerechte Reparatur von Böden, Stufen und 

Treppen, Aufarbeitung alter, zerkratzter oder schlecht 

verlegter Flächen, Reinigungen mit Spezial-Diamant-

Pads u. a., Schleifarbeiten und Künstlerische Kosmetik.  

Günstige Direktimporte 
u. a. aus China, namhafte Marken-
lieferanten – und alles in bester 

Handwerksqualität.

Unsere Kunden können auswählen aus internationaler 

Markenware von Migua, Deflex, PCI, Schlüter, Emco,  

Arwei, Kampman, Lithofin, Möller Chemie, Sopro, Dasag, 

Busse, RBM, Agglotech, Euval, Dykerhoff und aus sehr 

günstigen Direktimporten aus China und Italien.

Aber ganz egal, was Sie wählen, unsere Handwerksqua-

lität ist gleich bleibend hoch und kann mit Spezialar-

beiten punkten, die es anderswo nicht mehr gibt, z. B. 

Stein-Skalpell-Arbeiten, Terrazzo-Sanierung oder fachge-

rechten Austausch von PVC-Antirutsch-Kanten. 

Zwei Jahrzehnte Erfahrung 
mit Neubau und Sanierung

 – aber immer noch frisch im Kopf 
und innovativ im Angebot.

Als erfahrener Anbieter von Dienstleistungen rund um 

Natursteinböden und Treppen betreuen wir seit fast  

20 Jahren viele namhafte Architekten, Planer und Inves-

toren, Bau- und Wohnungsbauunternehmen, Genossen-

schaften und Privatkunden im Norddeutschen Raum–  

und darüber hinaus.  

Wir bieten Full-Service von der Beratung über den Over-

Night-Service bis zur Montage, Reinigung und Wartung, 

mit eigener kompetenter Bauleitung, mit fachgerechter 

Abwicklung nach DIN, mit eigenen modernsten Werk-

stattwagen – und auf Wunsch mit sachverständiger  

Begutachtung. 

• leere Versprechungen

• schlechte Ware von unzuverlässigen Lieferanten

• stümperhafte Ausführungen

• überzogene oder versteckte Preise 

• böse Überraschungen

• unfreundliche Antworten

• kalten Kaffee

Nee, das bekommen Sie bei uns 

garantiert nicht! 
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