Firmeninformation
Herzlich Willkommen in der Steinmetz- und Bildhauerwerktstatt Steinmetz Sepp.
Ich möchte Ihnen auf diesen Seiten einen Einblick in das solide Handwerk der
Grabmalkunst bieten. Seien Sie Gast in meiner Werkstatt.

Firmeninformation

Grabmal
Wir möchten mit der Gestaltung und Umsetzung von individuellen Grabzeichen
dazu beitragen, dass das Grab ein tröstlicher und vermittelnder Ort für
die trauernden Hinterbliebenen wird.
Wir tun dies im Bewusstsein, dass wir mit unserem gestalterischen Können
und unseren Dienstleistungen die Möglichkeit haben, für Angehörige und
Trauernde bei der Bewältigung ihres schmerzlichen Verlustes eine
positive Hilfestellung zu geben.

Der Erwerb des Grabmals
Ein Grabmal ist kostbar. Das Grabmal kann und soll etwas über die Beziehung zum
Verstorbenen aussagen, es ist Teil einer Kommmunikation über den Tod hinaus. Und
die Art und Weise der Kommunikation entwickelt sich im Verlauf der Trauerzeit,
verändert sich, ist zunächst bestimmt von Schmerz und Angst, wandelt sich
schließlich vielleicht zu Dankbarkeit für das, was man mit dem Verstorbenen erleben
durfte.
Und an dieser Entwicklung sollte sich auch die Gestaltung des Grabmals
orientieren.
Sich mit dem Grabzeichen gedanklich auseinandersetzen, über seine Form und
seinen Inhalt, die zu wählende Schrift und Symbolik nachzudenken, seinen
Werdeprozess beim Steinmetz zu verfolgen, sind Chancen zur Kommunikation mit
dem Verstorbenem und mit sich selbst.
Das Grabmal ist kein Gebrauchsgegenstand wie jeder andere, sondern es erfordert
Überlegung, Phantasie und Kreativität. Es ist das letzte Geschenk, das der
Hinterbliebene dem Verstorbenem machen kann. In einem guten Grabzeichen
gelingt es, die Identität des Verstorbenen zu bewahren, die Erinnerung an ihn zu
erhalten, um mit ihm über den Tod hinaus in Verbindung zu bleiben.

Herstellung
Die Herstellung eines individuell gestalteten Grabmals ist somit ein Prozess
der Ideenfindung und Entwicklung, in Kommunikation mit dem Kunden.
Bei ersten Gesprächen werden die Umrisse des Grabzeichens skizziert.
Nach der Auswahl des geeigneten Materials entsteht schließlich in sorgfältiger
kunstvoller Handarbeit, immer in engem Kundenkontakt, das personenbezogene
Grabzeichen.
Gerne berate ich Sie unverbindlich zu Materialauswahl, Gestaltungs- und
Fertigungsmöglichkeiten.
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Weitere Leistungen:
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Neben der Grabmalherstellung bieten wir unseren Kunden vielfältige
weitere Leistungen an:
• Einholen der Stell-Genehmigung bei der zuständigen Behörde
• Neubefestigung von Grabmalen und Behebung von Mängeln nach der
behördlichen Prüfung der Standsicherheit
• Professionelle, schonende Grabmal-Reinigung
• Grab-Räumung nach Ablauf der Ruhezeiten
• Zweit-Beschriftung
• Beratung zur Grabgestaltung
• Verkauf von Grabvasen, Laternen, Bronzen

Strahltechnik
Eine spezielle Leistung, die wir unseren Kunden, aber auch Wiederverkäufern
(Steinmetzen, Glasern, Bestattern, ect.), anbieten können, sind fotorealistische
Sandstrahlarbeiten in allen strahlfähigen Materialien.
Interessant ist dieses Verfahren, um Gegenstände zu individuallisieren (z.B. Pokale
mit Namen, Geschenke mit Fotos, Namensschilder mit Logos, etc.), der Fantasie
sind hier kaum Grenzen gesetzt. Lassen Sie sich unverbindlich ein Angebot
machen. Im Grabmalbereich nutzen wir diese Technik hauptsächlich um Bilder oder
Sprüche in kleinen Schriften direkt auf den Stein zu strahlen.

Das geht:
- Details bis zur Stärke eines menschlichen Haares- also in fotorealistischer
Darstellung - von jeder Vorlage (Skizze, Foto, Zeichnung, Gemälde)
- feinste Schriften und Gedenksprüche Strahlen auf polierten, rauhen und sogar
gewölbten und unebenen Oberflächen auf Stein, Glas, Metall, ...
- Motive auf dem Glas von Türen, Raumtrennern, Grablaternen, Ihr Logo auf einer
Maschine, auf dem Grabmal, Ihre Visitenkarte in Glas, Stein oder Metall - ja nach
Branche, ...

Wie geht das?
- die Strahlfolien unterscheiden sich grundlegend von den bisher bekannten
Sandstrahlfolien. Sie haben völlig neue Möglichkeiten!
- die StrahlFolien werden belichtet und nicht mehr geschnitten oder geplottet und
ausgehoben. Das wäre bei der Detailgenauigkeit bis zur Haaresbreite gar nicht
mehr möglich.
- Bilder, Ornamente, Schriften und Zeichnungen werden auf einfache Art in kürzester
Zeit am Computer z.B. mit Corel Draw bearbeitet. Dann wird mit einem gewöhnlichen Tintenstrahldrucker eine Belichtungsvorlage erstellt und die UV-empfindliche
Strahlfolie belichtet.
- jetzt kann man, je nach Folientyp, die unbelichteten Stellen auswaschen, trocknen
und zum Strahlen auf das Medium kleben.
- jetzt kann das Motiv gestrahlt werden.
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