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Grabmale aus Meisterhand
Steinhandwerk Niklas Neitsch ist ein
Meisterbetrieb in dritter Generation,
der traditionelle Steinmetzarbeit,
Bildhauerkunst und modernste Technik
vereint.
Wir verarbeiten hochwertige Materialien
von ausgesuchter Schönheit - Natursteine
wie Granit, Sandstein und Marmor, genau
so wie Findlinge oder Felsen.
Unsere Natursteine beziehen wir von
Steinbrüchen rund um den Erdball aber
auch aus unserer Bodensee Region
und dem Alpenland. Wir gehören zu
den wenigen Handwerksbetrieben,
die in Deutschland polierte Steine
produzieren. So leisten wir unseren
Beitrag gegen Kinderarbeit und unwürdige
Arbeitsbedingungen.

Ein Grabmal entsteht
Gemeinsam mit Ihnen finden wir den
passenden Stein und erarbeiten einen
individuellen Entwurf für ein besonderes
Grabmal. Exakt der Stein, den Sie bei uns
aussuchen, wird verwendet - denn wir
finden, dass ein Unikat den Verstorbenen
am besten wieder spiegelt.
Die Grabstätte zeigt den Platz an dem ein
Mensch seine letzte Ruhe gefunden hat
und es ist ein Ort, an dem man sich an die
Person erinnert.
Die Form, das Symbol und die Inschrift
bilden eine Einheit, die dem Grabmal
ein einzigartiges Bild verleiht. Ihre
Wünsche und Vorstellungen in die
Gestaltung einfließen zu lassen, ist unser
künstlerischer Anspruch und unsere
handwerkliche Berufung.
Selbstverständlich übernehmen wir
alle Anträge und Formalitäten für die
Errichtung des Grabmals.

Besuchen Sie uns
Wir freuen uns, Sie in unserem Haus
begrüßen zu dürfen und Ihnen einen
Einblick in unsere Arbeit zu geben. Gerne
können Sie sich die Werkstatt anschauen
oder sich von den Ausstellungsstücken auf
unserem Gelände inspirieren lassen.
Vom Rohmaterial bis zum fertigen Grabmal
erfolgt die Verarbeitung in unserem Betrieb
in Stockach, wodurch wir eine sorgfältige
Planung und Ausführung ganz nach Ihren
Wünschen garantieren können. Die
Zufriedenheit unserer Kunden hat höchste
Priorität.

Man muss sein Leben aus dem Holz
schnitzen, das man zur Verfügung
hat.
Theodor Storm

Versteinertes Holz...
...unterschiedlichsten Alters kann man an
vielen Stellen überall auf der Welt finden.
Das gezeigte Grabmal aus versteinertem
Holz stammt aus Indonesien und ist 20
Millionen Jahre alt.

Wir sind alle bestimmt, zu leuchten,
wie es die Kinder tun.
Nelson Mandela

Nero Assoluto Zimbabwe...
…ist ein Tiefengestein aus Afrika. Es gehört
zu den dunkelsten Natursteinen, ist
gleichmäßig in Struktur und Farbe und ein
Material das Ruhe und Eleganz ausstrahlt.

Jeder Mensch von Kultur hat zwei
Vaterländer:
das seine – und Frankreich.
Thomas Jefferson

Comblanchien Kalkstein...
…stammt aus dem Burgund – wie auch die
besten Weine Frankreichs.
Es ist ein frostsicheres Material, dass sich
über viele Jahrzehnte in der Grabmalkunst
bewährt hat.
Versetzt mit Fossilien aus Seelilien, Seeigeln
und Schnecken ist der Comblanchien über
150 Millionen Jahre alt.

Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn
Frieden ist der Weg.
Mahatma Ghandi

Orion Granit...
…ist einer der bewährtesten Steine der
heutigen Zeit. Er ist von hoher Qualität und
dennoch preiswert. Ein zeitloses Material,
dass seinen eigenen Charakter hat. Dieser
Stein kommt aus Indien.

[...] und der See hallt süß und lang
das Geläute wieder.
Emmanuel von Bodman

Rorschacher Sandstein...
…kommt aus unserer einzigartigen
Bodenseeregion, wie auch andere
ausdrucksvolle Natursteine.
Auch heimische Materialien eignen sich
hervorragend für eine individuelle und
interessante Grabmalgestaltung.

Ich weiß nicht, wo die Engel leben,
ob in der Luft, im leeren Raum, oder
auf Planeten. Gott hat nicht gewollt,
dass wir davon Kenntnis erhielten.
Voltaire

Das Meisterstück von Niklas Neitsch
St. Michel - Kalkstein...
….aus den Pyrenäen. Diese ganz besondere
und außergewöhnliche Skulptur steht
als Gedenkstein auf dem Grab seines
Großvaters.

Niklas Neitsch
Steinmetz- und Bildhauermeister
Ludwigshafener Straße 9
78333 Stockach
Fon 0 77 71 / 24 62
Fax 0 77 71 / 41 60
info@neitsch.com
www.neitsch.com

