
VINETTA
Naturstein spielt bei der Ge-
staltung des Lebensraums 
eine immer größere Rolle. 
Vinetta ist das edle Weinla-
gersystem von Matschy. 

Es ist das Ergebnis eines In-
novationsprozesses, der mit 

dem Campus02 zur genialen 
Idee gereift ist, an der sich 
schon einige Besitzer erfreu-
en. Die Weinlagen werden aus 
einem speziellen Naturstein 
gefertigt, der für die Reifung 
des Weines ein optimales Mi-
kroklima erzeugt und heute 
auch für den Massivhausbau 
wieder entdeckt wird. Ob im 
privaten Bereich, in der Wein-
ecke eines BioSupermarktes, 

im Verkostungsbereich eines 
Weinbauern oder im Hotel, 
die Vinetta macht überall eine 
gute Figur. Ein weiterer Vorteil 
ist die individuelle Planung, 
die jede Größe erlaubt. Der 
Synergieeffekt ist, wie schon 
eingangs erwähnt, im Zu-

sammentreffen von optima-
len Bedingungen für die La-
gerung und der ästhetischen 
Erscheinung gegeben. Damit 
kann jeder Weinliebhaber und 
-produzent seine „Wein-Wer-
te“ sichtbar machen. Individu-
alisten profitieren vom „Wein-
verpackungs-Knowhow“, das 
Matschy gesammelt hat. 
Neben Naturstein kommen 
weitere Materialien wie Holz 

und Glas zur Anwendung, 
die in Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Projektpart-
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¢  Das Weinlagersystem „Vinetta“ von Matschy ist ein Hingucker und perfekt für die Lagerung von Weinen.

¢ Onyx und Licht sorgen für Stimmung

nern wie Tischler und Glaser-
meister zum vollendeten Ein-
satz kommen. Auch das Licht 
spielt dabei eine sehr wichti-
ge Rolle. 

Kunstwerke der Natur
Mit den von der Natur ge-
stalteten Kunstwerken wer-
den neue Akzente gesetzt. 
Individuell und nicht kopier-
bar. Was diese Gestaltungs-
elemente auszeichnet, ist 
ihre Einzigartigkeit in Farbe 
und Form sowie die positive 
Wirkung auf das Raumklima 
und nicht zu vergessen: die 
Farben. Diese erzeugen die  
so begehrte Wohlfühl-Atmo-
sphäre. „Natürlichkeit liegt 
im Trend“, sagt Johann Mat-
schy als Natursteinexperte, 
der als Ästhet und Liebhaber 
exzellenter Steinverarbeitung 
bekannt ist. Sehr edel wirken 
Onyxwände, die durch eine 
perfekte Beleuchtung einen 
Raum zum Strahlen bringen. 
Die Farbpalette reicht von 
hellen Gelbtönen bis hin zu 
erdigen Brauntönen. Im Na-
tursteinatelier von Matschy 
finden Sie Anregungen für 
exklusive Lösungen, die dann 
individuell geplant, produziert 
und versetzt werden. 

QUALITÄT UND PRÄZISION 
Stein & Design Matschy ist 
der Partner, wenn Qualität 
und Präzision in Beratung, 
Planung, Design, Material 
und Umsetzung gefragt sind.    

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

Wenn Sie Interesse an einer 
Atelierbesichtung haben,  
melden Sie sich bitte unter 
03862/22452 oder office@
matschy.com an.    WERBUNG

DAS WEINLAGERSYSTEM VON MATSCHY 
LÄSST KEINE WÜSCHE OFFEN, OB GRÖSSE, 
FORM ODER  ZUSÄTZLICHE  MATERIALIEN.

¢ Auch für kleine Räume geeignet -  das Weinlagersystem Vinetta 
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