Luxus und Lifestyle mit Stein und Wärme
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Ein überproportional stark wachsender Bereich in der Bauindustrie in Deutschland ist der des
hochwertigen Innenausbaus mit Naturstein. Dies gilt sowohl im Bereich des Neubaus als auch speziell
für den Bereich der Renovierungen. Jedes Jahr werden in Deutschland ca. 1 Mio Bäder renoviert. Der
Anteil des Natursteins daran wird zunehmend größer. Die Menschen nutzen Ihre gesamte Wohnung
und zunehmend auch das Bad als Lebensmittelpunkt und weniger als reinen Wohn- oder Zweckraum.
Dem Thema Wohlfühlen und Wohlbefinden kommt zunehmend eine größere Bedeutung zu. Das
Wohlfühlen wird dabei unterstützt durch neuartige Heizungstechniken, die mittels Strahlungswärme
ein hervorragendes Raumklima schaffen.
Die Firmen elke TECHNIK und Grama Blend sind Experten auf diesem Gebiet. elke TECHNIK, als
Spezialist für individuelle Lösungen im Bereich der Wärmetechnik, plant, fertigt und realisiert
Anwendungen im Bereich von Flächenheizelementen für Fußböden, Wände und Decken. Grama Blend
hat sich seit seiner Gründung 1985 von einem traditionellen Natursteinbetrieb zum hochspezialisierten
Industriebetrieb für Dünnsteintechnik und exklusiven Komplettlösungen aus Naturstein im
Innenausbau entwickelt. Fabrikfertige Teile, Baugruppen und Lösungen entstehen maschinell, von
der Produktion der Dünnsteinplatten mit CNC-gesteuerten Produktionsanlagen, über den Zuschnitt mit
modernster CNC-Wasserstrahltechnik und der Kanten- und Flächenbearbeitung mit aktuellster CNCFrästechnik in der Massivsteinbearbeitung.
Fabrikfertige Vorkonfektion und exzellente handwerkliche Veredelung ermöglichen exklusive Bau- und
Innenausbauleistungen in Häusern, Schiffen, Yachten und Flugzeugen.
Die Synthese aus dünnem Naturstein von Grama Blend und speziellen Heizelementen von elke
TECHNIK ermöglichen unzählige Anwendungen im Bereich der neuen Lebensräume unserer
Gesellschaft. Diese sind:
- Natursteinfußböden, elektrisch temperiert, in geringen Aufbauhöhen und großen Formaten
- Duschen aus Natursteinpaneelen mit elektrisch temperierten Böden, Wänden und sogar
Decken
- Dampfduschen, Hamam-Bäder oder Dampfsaunen mit Intarsienarbeiten, Mosaiken oder
Säulen aus edelsten Natursteinen, dünn oder Massiv, mit partiellen Heizflächen in Boden- oder
Sitz- und Liegebereichen
Die dafür notwendige technische Planung und Auslegung, sowie deren fachgerechte Umsetzung und
Inbetriebnahme am Objekt wird von elke TECHNIK und Grama Blend zu Ihrer vollsten Zufriedenheit,
schlüsselfertig aus einer Hand umgesetzt, sei es in der handwerklich perfekten Ausführung der
Natursteinarbeiten, oder in der fachgerecht geplanten Installation der Heizsysteme, individuell
zugeschnitten auf die jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse der Kunden.
Die Auftragslage bei den hier genannten Unternehmen ist, entgegen der allgemeinen wirtschaftlichen
Lage, gut, so dass den Unternehmen die Fachkräfte fehlen. Gute Techniker und Projektleiter werden
gesucht. Bei der Betrachtung der Ergebnisse solch hochwertiger Arbeiten, oder wenn sich die
Möglichkeit ergibt, z.B. eine Megayacht, die mit den vorgenannten Systemen ausgerüstet ist, in seiner
ganzen Schönheit bei einem Messebesuch wie z.B. der Monaco Yacht Show zu betrachten, oder gar
selbst mitzugestalten, liegt der Eindruck nahe, dass es kaum einen spannenderen Job geben kann.

