Edel ist der Stein, ewig die Freude!
Edelsteine Krampl. In Weißkirchen.
Edelsteine Krampl ist eine Edelsteinschleiferei, die vor allem mit steirischen Steinen arbeitet und aus
ihnen viele unterschiedliche Produkte fertigt, die alle charismatische Einzelstücke sind: Schmuckstücke,
Schlüsselanhänger, Steinuhren, Kripperl, Weihrauchpfandln, Zimmerbrunnen und vieles mehr.

Was bieten die Edelsteine Krampl an?
„Unser Firmengründer Reinhard Krampl hatte viele Ideen, was man aus Edelsteinen alles fertigen kann“,
erzählt Christina Franz, die Assistentin der Geschäftsführung, „aber wir haben auch schon viele Einfälle
umgesetzt, die aus unserem Team kamen – deshalb bieten wir auch ein so breites Produktprogramm.“
Schmuck aus steirischen Steinen. Edelsteine Krampl arbeitet vor allem mit steirischen Steinen wie
dem Maria Bucher oder Sölker Marmor, dem Magnesit aus Kraubath an der Mur, mit Kalkgestein vom
Dachstein und besonders gern mit dem Pinolit Magnesit, der aus den Hohen Tauern kommt: „Er hat ein
so schönes Muster, das an Eisblumen erinnert,“ erzählt Heidelinde Fössl, die für die Fertigung und den
Verkauf verantwortlich ist. „Der Pinolit lässt sich außerdem gut verarbeiten, weil er ein weicher Stein ist“,
fügt Josef Unterweger aus der Werkstatt hinzu. Bis zu 3 Tonnen sind die Gesteinsbrocken schwer, wenn
sie zu ihm kommen – mit Steinsägen schneidet er aus ihnen handliche Platten oder Würfel, aus denen
dann die Werkstücke entstehen: „Bei meinem Handwerk ist Genauigkeit gefragt“, sagt er, „denn jedes
Werkstück – ob es eine nur 6mm große Kugel für eine Kette oder ein 1m hoher Zimmerbrunnen ist –
erfordert Geschicklichkeit. Geschick braucht man auch fürs Knüpfen der Ketten: „Wir müssen mit Geduld
und Ruhe an unser Handwerk herangehen“, bestätigt Heidelinde Fössl, „mit Stress geht gar nichts.“
Freude mit Stein. Freude machen auch folgende Produkte von Edelsteine Krampl: Krippen aus Pinolit
Magnesit, Weihrauchpfandln, Adventkränze, Weihbrunnen und Kreuze, aber auch Schalen und Teller
aus Stein, Dekorkugeln, Steinuhren und Zimmerbrunnen. „Bei mir ist kein Tag gleich“, sagt Josef
Unterweger, „das macht meine Arbeit so interessant.“ Und auch Heidelinde Fössl schwärmt von der
Arbeit mit Stein: „Das Schöne ist, dass wir uns in einem Kreislauf bewegen – vom Stein kann man alles
verarbeiten. Sogar das Steinmehl, das beim Schleifen als Abfall anfällt, hat wertvolle Spurenelemente
und Mineralstoffe gespeichert – wir verkaufen es als Pflanzenschutz und Dünger.“

Wofür stehen die Edelsteine Krampl?
„Wir stehen dafür, dass wir mit unserem Rohstoff wertschätzend umgehen“, bestätigt auch Christina
Franz, „in unserer gläsernen Fabrik kann jeder unserem Team bei der Arbeit über die Schulter schauen
und zum Beispiel auch dabei sein, wie aus einem Gesteinsbrocken ein Schmuckstück wird. Die Vielfalt
der Steine und das Potential, das sie bieten, haben sich auf unsere Haltung ausgewirkt“, erzählt sie, „wir
sind als sehr flexibel bekannt und dafür, dass wir die Wünsche unserer Kunden bestmöglich umsetzen.“

Edelsteine Krampl. Das Unternehmen.
Edelsteine Krampl wurde 1994 von Reinhard Krampl gegründet, im Unternehmen arbeiten derzeit 8
Mitarbeiter – der Firmenstandort ist Weißkirchen im Zirbenland. Die Kunden von Edelsteine Krampl
kommen aus ganz Österreich, Deutschland und den Niederlanden. Gläserne Fabrik und Glitzerwelten,
eine Ausstellung zu rumänischen Mineralien – bei Gruppen ab 10 Personen bitte um Anmeldung.

Kontakt
Edelsteine Krampl, Bahnhofstraße 7, 8741 Weißkirchen, T: 03577 / 81 111, Öffnungszeiten: Mo-Fr
09.00-18.00 Uhr, Sa 09.00-12.00 Uhr, info@edelsteine-krampl.com, www.edelsteine-krampl.com.at
Edelsteine Krampl ist Mitglied der Meisterwelten Steiermark. Sie sind die erste Genossenschaft für Handwerk und
ihre Mitglieder Unternehmer, die traditionsbewusst und zugleich zukunftsorientiert und kreativ agieren. Aber nur wer
Meisterqualität liefert, kann auch Mitglied der Meisterwelten sein, www.meisterwelten.at

