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Jetzt ist Steinzeit
Mit Natursteine Funk attraktive Glanzlichter setzen

Manchmal liegt das Gu-
te sehr viel näher als
man denkt. Die Firma

Natursteine Funk ist solch ein
Beispiel wenn es um ein schö-
nes Zuhause oder um eine
praktische Umgestaltung des
Eigenheims geht. Mit ihrer
Produktpalette, zu der Außen-
und Innentreppen, Fußböden,
Küchenarbeitsplatten, Bäder,
Kamine, Terrassen und Grab-
male gehören, schafft die Fir-
ma Exklusives aus Stein.

„Gerade jetzt lohnt es, bei
uns vorbeizuschauen, sich
über neue Gestaltungsmög-
lichkeiten zu informieren und
mit uns zu planen“, betont
Bernd Eberlein, der Inhaber
des von Kaspar Funk im Jahr
1930 gegründeten, am nord-
westlichen Rand von Ronshau-
sen ansässigen Steinmetzbe-
triebes. Gemeinsam mit sei-
ner Ehefrau Gudrun und ei-
nem engagierten Team von
Mitarbeitern erfüllt er fast je-
den Wunsch. Sein Kunden-
kreis erstreckt sich weit über
den Kreis hinaus bis nach Kas-
sel, Fulda und Erfurt.

Ausgesuchte Materialien,
qualitativ hervorragende Ar-
beit und ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis haben dazu
geführt, dass immer mehr Ar-
chitekten mit dem Unterneh-
men zusammenarbeiten, bis
ins letzte Detail Möglichkei-
ten ausloten, Angebote einho-
len und Aufträge an das Rons-
häuser Unternehmen verge-
ben. Neuester Volltreffer:
Funk ist mitbeteiligt am Aus-
bau eines Fünf-Sterne-Hotels
in Norddeutschland.

Außentreppen-Spezialist
Am sichtbarsten ins Auge

fallen Außentreppen von
Funk. Mit vergleichsweise ge-

ringem Umbauaufwand ent-
steht immer wieder ein neuer
Hauseindruck – eine oft im
wahrsten Sinne des Wortes
aufpolierte Visitenkarte eines
vielleicht nicht mehr so neuen
Hauses.

Insbesondere in Kombinati-
on mit der Neuanlage einer
Terrasse kann man den Ge-
brauchswert eines Hauses
sinnvoll steigern. Da Funk Na-
tursteine Außentreppen-Spe-
zialist ist, sollte man nicht län-
ger zögern und sich von Bernd
und Gudrun Eberlein ein auf

den Baustil Rücksicht neh-
mendes, individuell abge-
stimmtes Gesamtkonzept ent-
wickeln lassen: „Immer wie-
der staunen unsere Kunden,
wie man jedes Haus – sei es
nun ein Altbau, eine Villa, ein
Standard- oder Landhaus – auf-
werten kann. Auch dadurch,
dass man ein Stück Außenfas-
sade in Naturstein gestaltet.“

Naturstein in der Wohnung
Immer mehr Freunde fin-

det die Verwendung von Na-
turstein in Bad und Dusche.

„Hier haben sich
ganz neue gestal-
terische Möglich-
keiten eröffnet“,
schwärmt Eber-
lein. „Wir arbei-
ten mit fast allen
führenden An-
bietern zusam-
men und durch
ausgefeilte neue
Oberflächenbear-
beitungstechni-
ken ist es uns
möglich, bis zu
2,5 Meter hohe
Großformatplat-
ten zu verarbei-
ten. Wir können
unseren Kunden
also beispielswei-
se anbieten, gan-
ze Duschwände
aus Naturstein
herstellen zu las-
sen.“

Naturstein
von Funk – das

ist der Stoff, mit dem Träume
Wirklichkeit werden. Das
überraschend vielfältige Mate-
rial setzt zum Beispiel mit
Onyx- oder Quarzit-Steinen
ganz neue Glanzlichter im
Haus. Oder mit Steinen, die
jetzt auf Messen in Italien prä-
sentiert werden und voll im
Trend liegen. Nichts ist un-
möglich, Natursteine Funk be-
sorgt jeden gewünschten
Stein. Auch für Küchenarbeits-
platten, denn eine Arbeitsplat-
te aus Granit erzeugt eine be-
sondere Atmosphäre und lässt
alles in neuem Glanz erstrah-
len.

Grabsteingestaltung
Natürlich ist Natursteine

Funk auch für diejenigen da,
die einen lieben Menschen
verloren haben und auf dem
Friedhof an ihn erinnern wol-
len. Zum einen steht eine gro-
ße Auswahl an Grabsteinen
zur Ansicht bereit. Zum ande-
ren ist es möglich, ganz indivi-
duell nach Lösungen zu su-
chen oder anhand von Skiz-
zen auf persönliche Wünsche
des Verstorbenen oder der An-
gehörigen einzugehen. Mithil-
fe modernster Computer- und
Gerätetechnik können Denk-
male auch kurzfristig – also
noch vor Totensonntag – er-
stellt werden. (zwa)

Informationen:
Natursteine Funk, Gutenberg-
straße 31, 36217 Ronshausen,

0 66 22 / 35 65,
www. natursteine-funk.de

Den Baustil berücksichtigt: Bei Familie Heckmann auf dem Bosseröder Almushof passt sich die Ein-
gangstreppe von Funk harmonisch an das Fachwerkgebäude und die Umgebung an.

Aus alt mach neu: So ansprechend kann ein Hauseingang aussehen, wenn das
Team von Funk den Bauherrn berät und wenn qualitativ hervorragende Arbeit
abgeliefert wird. Fotos: privat / Repros: Apel

Aktuelle Fliesen, Badmöbel
und Natursteine
für innen und außen

Riesenauswahl auf
400 m2 Ausstellung

Verkauf und Verlegung
zu fairen Preisen
vom Meisterbetrieb

auf Wunsch alle
Handwerksleistungen
aus einer Hand

Rotenburg/F., Hinter der Landwehr 2, Tel. 0 66 23 / 13 32
www.fliesen-schmoll.de

Lebens(t)räume gestaltenLebens(t)räume gestaltenMit uns Lebensräume gestalten

Willich Elektrotechnik GmbH

Telefon: 06622 / 92 77 0
Telefax: 06622 / 92 77 91060
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Kerschensteinerstraße 15
36179 Bebra

ELEKTRO

TECHNIK GMBH

Komfort

Sicherheit

Energie

Harmonie

Ambiente

posteingang@willich.de

Automatisierungstechnik
Gebäudesystemtechnik
Informationstechnik
Fertigungstechnik
Umwelttechnik

Wiesenweg 5
36179 Bebra
Telefon: 0 66 22.92 99 0
www.ullrich-die-badgestalter.de

Komplettservice: Beratung | Planung | Ausführung | Pflege

Niederstadt 27 | 36205 Sontra | Tel.: (05653) 83 63

bocksberger@t-online.de | www.tapeten-bocksberger.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 08.30 – 18.30 Uhr | Sa: 08.30 – 14.00 Uhr

Kreativ & individuell –
unsere Wohnraumberatung bei Ihnen zu Hause!

Boden verlegen?
Wir arbeiten
professionell und schnell!

Passgenau?
Nutzen Sie unseren
Service nach Maß!

Terminvereinbarung? Rufen Sie uns gerne an.

geschmackvoll aufeinander abgestimmt.

Farben | Tapeten | Bodenbeläge
Sonnenschutz | Wohnaccessoires

... kreative Raumgestaltung
bocksberger
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