Stein in Form.
Steinmetz Kala.
Egon Kala arbeitet mit Steinen, die ausnahmslos aus der Natur stammen und ebenso ausnahmslos
von ihm selbst bearbeitet werden. Wer bei ihm Steinmetzarbeit in welcher Form auch immer bestellt,
kann also sicher sein, dass diese stets exklusiv und nach Maß hergestellt wird.

Was bietet Steinmetzmeister Kala an?
Küchenarbeitsplatten: Zwiebel direkt auf der Arbeitsplatte schneiden, heiße Töpfe mal schnell abstellen
oder ein paar Tage lang nicht putzen: all das ist mit einer Küchenarbeitsplatte aus Naturstein möglich.
Egon Kala setzt hier Granite ein, weil sie geruchs- und schmutzabweisend sind, hitzebeständig, kratzfest
und aufgrund der Musterung so pflegeleicht, dass nicht jeder Brotkrümel ins Auge fällt.
Waschtische im Badezimmer: Sie sind immer ein Blickfang, denn ob poliert, fein geschliffen oder
gebürstet, ob in antik anmutender Ausführung oder zeitgenössischem Design - ein Waschtisch aus Stein
ist immer ein Unikat. Und außerdem sehr pflegeleicht, weil Natursteine Schmutz abweisen.
Fußböden und Fensterbänke: Natursteine erden, vermitteln Beständigkeit und passen deshalb
besonders gut zu Fußböden. Darüber hinaus sind sie wärmespeichernd, widerstandsfähig und
pflegeleicht. Das gilt übrigens auch für Fensterbänke. Sie verleihen jedem Innenraum einen markanten
Charakter, sind im Außenbereich frost- und witterungsbeständig und haben den großen Vorteil, dass bei
Regen kein unangenehmes Tropfen oder Klappern vor dem Fenster zu hören ist.
Grabsteine: Jeder Mensch ist einmalig und einzigartig und so soll auch seine letzte Ruhestätte sein.
Deshalb sind die Grabsteine von Egon Kala nicht nur in traditioneller Steinmetzarbeit von Hand gefertigt,
sondern stellen auch immer einen persönlichen Bezug zum Verstorbenen her.

Wofür steht Steinmetzmeister Kala?
Für 100 Prozent: Ob bei der Erfüllung von Kundenwünschen, der zeitgerechten Lieferung oder beim
Preis-Leistungs-Verhältnis - Egon Kala gibt immer 100 Prozent und liefert beste Steinmetz-Qualität.
Für Ehrlichkeit: Zugekaufte Ware gibt es bei Egon Kala nicht. Wer bei ihm Steinmetzarbeit bestellt,
kann sicher sein, dass diese von ihm und seinem Team exklusiv und nach Maß hergestellt wird.
Für meisterhaftes Können: Egon Kala ist stolz darauf, Steinmetz zu sein und beherrscht sein
Handwerk meisterhaft. Deshalb legt er großen Wert auf Weiterbildung und sieht in jedem ausgefallenen
Wunsch eine Herausforderung, in seinem Handwerk immer besser zu werden.

Welche Referenzen?
Egon Kala arbeitet mit seinem Team vor allem für Privatkunden, aber auch die Dorfbrunnen in
Teufenbach, Neumarkt an der Mürz, Kobenz und St. Lambrecht stammen aus seinem Steinmetzbetrieb.

Steinmetz Kala. Das Unternehmen.
Das Unternehmen wurde 1951 Vater gegründet, 1988 hat es Egon Kala von seinem Vater übernommen.
Er beschäftigt heute 13 Mitarbeiter und hat 3 Standorte: in Scheifling, Mürzzuschlag und Fohnsdorf.

Kontakt
Zentrale: 8811 Scheifling, Murauerstraße 3, 03582 / 23 56 0, Standort: 8680 Mürzzuschlag,
Grazerstraße 71, 03852 / 2592, Standort: 8753 Fohnsdorf: Grazer Straße 19, 03573 / 22 28.
kala@scheifling.cc www.kala.at

