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PerfeKte ausstelluNgsräume 

So fühlen Sich
Kunden wohl



Kunden gewinnen  Kunden gewinnen

Steinmetz Illenberger, Nattheim

Hightech 
innen und 
außen
Das imposante Firmengebäude von Steinmetz 
Illenberger soll dem Kunden schon von außen 
zeigen, was mit Naturstein möglich ist. 

Norbert Illenberger ist für halbe Sachen nicht zu 
haben. Auch beim Thema Ausstellung ist das so. 
Diese unternehmerische Konsequenz liegt dem 

Steinmetz gewissermaßen im Blut. Gemeinsam mit sei
nem Vater und Firmengründer Georg Illenberger machte 
er bereits 1988 ein Konzept, wohin sich der Steinmetz
betrieb aus NattheimSteinweiler in den nächsten 20 Jah
ren  entwickeln sollte. 2012 hat Norbert Illenberger die 
damalige Vision verwirklicht und – nach mehrfachen 
 Erweiterungen und erneuter langfristiger Planung – ein 
imposantes Ausstellungs und Bürogebäude errichtet. 
Weithin sichtbar steht es an der Ortsdurchfahrt und zeigt 
schon von außen, dass man auf Naturstein als Baumate
rial  zählen kann.

EdlE MustEr-Wohnung,  
BEratungszonE Mit VidEoWand
Wenn Kunden durch die mächtige Jurapforte treten, emp
fängt sie ein lichtes Atrium mit elegantgeschwungenem 
Tresen, dahinter liegenden Büroräumen, geschickt in die 
Steinverkleidung geschmiegter Kaffeeküche und neuar
tigen Musterwänden und kassetten. Ein großzügiger Auf
gang führt in das Herzstück der Ausstellung im Oberge
schoss: in eine edle Musterwohnung mit großzügigem 
Bad, NatursteinWhirlpool, Wohnbereich, repräsentativer 
Luxusküche sowie Beratungszone samt Videowand. (Auch 
sie ist von Stein umrahmt.) Überhaupt besticht die Aus
stellung durch die Kombination verschiedener Materialien 
und Oberflächen, die zeigen, welche gestalterischen und 
technischen Möglichkeiten Naturstein, speziell im Verbund 
mit Quarzwerkstoffen, die das Unternehmen seit Jahren 
professionell bearbeitet und verkauft, heute bietet. »Wir 

wollen den Wohlfühlcharakter von Naturstein zum 
Ausdruck bringen, auch und gerade, wenn man ihn in 
unterschiedlichen Bearbeitungsformen mit Kunst
stein kombiniert«, erklärt Norbert Illenberger das  
 gelungene Ausstellungskonzept.

tEchnischE highlights   
iM und uM das gEBäudE
Das markante Gebäude entführt aber nicht nur ge
konnt in die Bau, Wohn und Genusswelt des Steins, 
es überrascht auch durch technische Finessen, die 
zeigen, dass es dem Geschäftsführer ernst ist mit 
der Botschaft: »Wir sind ein hochmodernes, innova
tives Unternehmen.« So wird die Heizungs anlage 
von einer Solaranlage gespeist, die die Räume im 
Winter heizt und im Sommer kühlt. Das System 

nutzt dabei auch die Gebäudemassen und die Natur
steinfassade zur Temperaturregulierung. Ein Gebäu
dekonzept, mit dem Illenberger nicht nur Archi
tekten und Bauherren beeindruckt.
Das soll auch so sein: Das Familienunternehmen, 
das heute 20 Mitarbeiter beschäftigt, deckt den 
kompletten Baubereich, Bäder, Küchen, Fenster
bänke und Innenausbau ab. 

Für graBMalE Ein EigEnEs arEal
Auch Grabmale entwirft, produziert und verkauft der 
Betrieb. Für sie ist das große Außengelände reser
viert sowie nach einem weiteren Umbau das bishe
rige Ausstellungsgebäude, das von der Form her 
schon jetzt einer kleinen Kapelle gleicht. So wird 
das Unternehmen auch hier seinem RundumAnsatz 
gerecht und präsentiert seine Stücke in der jeweils 
angemessenen Form.
Den Kunden gefällt’s. Sie kommen nicht nur aus der 
Umgebung, sondern reisen auch von München oder 
Stuttgart an. Auch zur Eröffnungsfeier erschienen 
sie zahlreich: 7.000 Gäste wollten im September das 
neue Gebäude an den zwei Festtagen sehen.  n

stEinplus

So präsentieren Sie  
Innovationen exklusiv   

•   Zeigen, was tech-
nisch und gestalte-
risch machbar ist

•  Kunden mit High-
end-Konzepten 
 beeindrucken

•  imposante gesamt-
lösungen präsentieren

•  Ausstellung mit den Kompetenzen wachsen 
lassen (Prinzip: »Besser geht immer!«).

•  wow-effekt erzeugen
•  erweiterungen sowie An- und umbauten 

 langfris tig planen

steinmetz-illenberger.de

Die Steinmetzfamilie Illenberger (v.l.n.r.: 
Norbert, Cynthia, Ruben und Andreas 
Illenberger) verarbeitet Naturstein und 
Quarzwerkstoffe. Der Fokus: innovative 
Natursteinlösungen rund um Gebäude 
und Wohnung. Ein weiterer Geschäfts-
zweig sind Grabmale, für die es einen 
eigenen Ausstellungsbereich gibt.  
2012 entstand das neue Firmen- und 
Ausstellungsgebäude.

Technisch auf dem neuesten Stand: das Firmengebäude

Luxusbad: Nachbau erwünscht

Ideen fürs Bad zeigt die 
Musterwohnung.


