
Moderne trifft Tradition
Die Matschy Stein & Design 
GmbH verarbeitet Naturstei-
ne aus aller Welt und liefert 
für alle Trendfarben die pas-
senden Materialien. Die krea-
tiven Köpfe sorgen für inno-
vative Ideen und das größte 
Natursteinlager der Ober-
steiermark erleichtert dem 
Kunden die Entscheidung. 

Eines der Markenzeichen des 
Familienbetriebes in dritter 
Generation ist die sehr inno-
vative Produktion. So haben 
CNC-gesteuerte Maschinen 
wie die Wasserstrahl-Schneid-
anlage die aufwändigen 
Handarbeiten abgelöst. Die 
Formensprache der Natur 
wird im Natursteinatelier in 
der Wiener Straße in Kap-
fenberg sichtbar gemacht. 
Eine feine Auswahl an exklu-
siven Materialien wird hier 
geschmackvoll präsentiert. 
Edle Materialien präzise ver-
arbeitet bereiten ein Leben 
lang Freude und werden auch 
die nächste Generation noch 
erfreuen. Werte, die geschätzt 
werden, verlieren sich nicht. 

Ein heutzutage nicht unwe-
sentlicher Faktor ist die positi-
ve CO2-Bilanz des zum über-
wiegenden Teil aus Österreich 
stammenden Natursteins, 
welchen wir hier bei Matschy 
verarbeiten. 

Somit gibt es durch kreative 
Designs, Natursteine in unter-
schiedlichster Struktur und 
Optik und die verschiedenen 

Anwendungsbereiche eine 
grenzelose Anzahl an Mög-
lichkeiten, Naturstein in sei-
nem Zuhause zu integrieren.

MITTELPUNKT KÜCHE
Ein Schwerpunkt sind Ar-
beitsplatten für Küchen aus 
Naturstein. Die Vorteile von 
Granit-Arbeitsplatten sind 
überzeugend: kratzfest, säu-
re- und hitzebeständig, sehr 
pflegeleicht und in fast jeder 
Farbe und Strukur erhältlich. 
Bei der Oberfläche kann zwi-
schen glatt poliert, gebürstet 
oder geflammt - vor allem für 
rustikale Küchen - gewählt 
werden. 

WOHLFÜHLOASE BAD 
Gerade im Bad ist die Gesamt-
stimmung des Raumes ein ent-
scheidender Faktor. Naturstein 
integriert sich perfekt durch 
die Vielzahl an Farben und 

Strukturen in ein Gesamtkon-
zept mit anderen Materialien 
wir Glas oder Holz. 

Wir bieten Ihnen für alle 
Wohnbereiche optimale Lö-
sungen an, um ein Haus oder 
eine Wohnung zu Ihrem Zu-
hause zu machen.

QUALITÄT UND PRÄZISION 
Stein & Design Matschy ist der 
Partner, wenn Qualität und Prä-
zision in Beratung, Planung, 
Design, Material und Umset-
zung gefragt sind.      WERBUNG

Stein & Design Matschy GmbH
Wiener Straße 65 • 8605 Kapfenberg
Telefon +43 3862 / 22 452
www.matschy.com

¢ Johann Matschy führt das Unter-
nehmen in der 3. Generation
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¢ Robust und zeitlos: Maßgefertige 
Küchenarbeitsplatten von Matschy

¢ Träume werden wahr mit Well-
ness-Oase nach Ihren Vorstellungen 

¢ Abgestimmte Materialien sorgen 
für den perfekten Weinkeller

¢ Das Hightlight in Ihren 4 Wänden: 
Naturstein-Böden & -Verblendungen
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