In der Region

Frank Ostertag GmbH in Langenau

Anzeige

Ihr Spezialist für schöne Steine
Ostertag präsentiert, bearbeitet und montiert eine
riesige Auswahl an Fliesen und Natursteinen
Fliesen und Natursteine sind echte Allrounder:
Diese Werkstoffe sind sowohl für private
Wohnhäuser als auch für Gewerbegebäude
geeignet, sie zeichnen sich vor allem durch
ihre hohe Qualität und lange Haltbarkeit,
sprich Langlebigkeit, sowie Nachhaltigkeit
aus. Außerdem erfüllen sie auch alle ästhetischen Anforderungen spielend. Die unendliche Vielfalt an Farben, Formen, Strukturen
und Mustern passt sich stilsicher an die
unterschiedlichsten Wohnstile an.

Stetige Sortiments-Erweiterung
Als Frank Ostertag die Ostertag GmbH 1990
gründete, war sie zunächst auf die Bearbeitung von Marmor und Granit spezialisiert.
Recht bald kamen Kunststeine aus QuarzCompositen dazu, die es in allen erdenklichen
Farben gibt und die auch kratz- und säurebeständig sind. Zudem bietet das Unter nehmen Fliesen und Keramik für den Innenund Außenbereich in jeglichen Formaten und
Ausführungen an, die für Bodenbeläge, Wandverkleidungen, Treppen und Nassbereiche,
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wie Badezimmer, oder den Außenbereich
geeignet sind. Im Trend liegen derzeit große
Formate, bis zu Maßen von 240 mal 120
Zentimeter in sechs Millimeter Stärke, die
vorwiegend in Bädern und Duschen als einteilige Wandverkleidungen eingebaut werden.
Sowohl die hochwertigen Natursteine, darunter Marmor, Granit oder Schiefer, als auch die
strapazierfähigen Quarz-Composite werden
zu Küchenarbeitsplatten, Waschtischen,
Fensterbänken, Treppenanlagen, Kaminen,
Wandverkleidungen, Terrassenplatten etc.
verarbeitet. Die Kunden, private Bauherren,
Bauträger, Küchenstudios, Schreinereien und
Ofenbauer, können sich unter einer Vielzahl
von Materialmustern ihre Favoriten aussuchen
und daraus ihre Arbeitsplatte, Fliesen oder
Treppenstufen individuell anfertigen lassen.

vorhandene Belag nicht demontiert werden
muss, da der Dünnstein direkt darüber
verlegt werden kann. Dünnstein wird in ca.
40 Farben angeboten, unter anderem auch
in Holz- und Betonoptik, in Formaten bis zu
300 mal 100 Zentimeter und mit Oberflächen
von poliert bis natur.
Die Werkstatt, in der die Fliesen und Natursteine bearbeitet werden, wird stetig auf
den neuesten technischen Stand gebracht:
Mit CNC-Sägen sowie einem mehrachsigen
Bearbeitungszentrum mit automatischem
Werkzeugwechsel und Wasserstrahltechnik
ist die Ostertag GmbH in der Lage, jeden
Kundenwunsch zu erfüllen – termingerecht
und in bester Qualität.

Dünnstein auch für die Sanierung

Die im eigenen Werk vorgefertigten Materialien werden zu den Einsatzbereichen geliefert
und montiert, getreu dem Motto: „Alles aus
einer Hand – vom Aufmaß bis zur Endmontage." Der Vorteil für den Kunden ist offensichtlich: Während der gesamten Auftrags-

Sogenannte Dünnsteinbeläge, die es ab drei
Millimetern Stärke gibt, sind ideal für die
Verlegung auf bestehenden Wand- und
Bodenbelägen. Der Vorteil ist, dass der bereits

Von der Beratung bis zur Montage

ausführung hat er einen einzigen Ansprechpartner, der ihn begleitet und für alle Fragen
zur Verfügung steht. Ein Projekt fängt für
den Kunden immer in der Ausstellung an, die
im Innenbereich auf zwei Etagen über 400
Quadratmeter Fläche verfügt und im Außenbereich über 1.500 Quadratmeter. Hier kann
der Interessent das Material in natura begutachten und mithilfe von Rohtafeln genau den
Stein aussuchen, den er anschließend, entsprechend verarbeitet, erhält. Trends, Qualität
und Know-how – dafür steht der Stein spezialist Ostertag.

Weitere Informationen:
Frank Ostertag GmbH
Kiesgräble 23, 89129 Langenau
Tel. 07345 9627-0, Fax : 9627-29
info@ostertag-stein.de,
www.ostertag-stein.de

Öffnungszeiten:
Täglich von 7.30–17 Uhr (außer zur
Mittagszeit), samstags nach Vereinbarung
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