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Die Werkstatt
in Satteldorf
SDC - Steinsanierung Denkmalpflege Crailsheim

Harte Arbeit
trifft
feines Gespür
----------------------------------------------------------------------------------------------

Auf unsere Stammbelegschaft in der Werkstatt in Satteldorf ist immer Verlass. Teamgeist und Vertrauen ineinander garantieren einen reibungslosen
Arbeitsablauf. So werden alle Aufträge termingerecht und in bester Qualität gefertigt - ohne jeglichen Zeitverlust.
Wer Bestehendes bewahren will, braucht
neben schöpferischem Talent und Ausdauer
viel Einfühlungsvermögen. Niemand weiß
das besser, als unsere Steinmetze und Steinbildhauer in Satteldorf und am Objekt
selbst. Durch ihr detailgenaues Arbeiten
wird Stein zu lebendiger Form.
Die Steinmetze und Steinbildhauer unserer
Werkstatt sind echte Zeitreisende zwischen
den Epochen. Solides, handwerkliches Können verbinden sie mit einem sensiblen Gespür für die historische Eigenart, die jedem
Denkmal und Bauwerk inne wohnt.
Als Meister ihres Faches verstehen sich unsere Steinbildhauer auf ausdruckstarkes, lebendiges und detailgerechtes Gestalten im
historischen Bestand, aber auch auf Rekonstruktionen von Skulpturen und anderen
Bildhauerelementen. Und das unter Einsatz
von erlernten alten und neuen Handwerkstechniken. Unsere Steinmetze beherrschen
die unterschiedlichsten Vierungs- und Antragstechniken und fertigen mit viel Know-

how auch neue Werkstücke in Perfektion.
Immer mit dem Ziel, durch beste Materialauswahl, exaktes Aufmaß und genaueste
Ausführung die historische Eigenheit und
den individuellen Charakter des Bauwerks
zu bewahren.
Auszubildende werden im besten Sinne vom
Betriebs- und Werkstattleiter sowie ihren
Kollegen in der Werkstatt und auf den Baustellen auf ihre Arbeit am Stein vorbereitet
und geschult, damit sie später einmal selbst
erfolgreich arbeiten können.
Um bei jedem Auftrag beste Ergebnisse zu
erzielen, greifen unsere Mitarbeiter auf
einen reichen Fundus an Materialien, traditionelles Handwerk und modernste Technologien zurück. In unserer Werkstatt
verfügen wir über eine Vielfalt an Möglichkeiten, wie sie nur wenige Betriebe zu bieten haben. So können wir jede Aufgabenstellung nach höchstem Anspruch erfüllen. Derzeit werden bei uns durchschnittlich 8 Steinmetze und Steinbildhauer

ausgebildet. Die Erfolge unserer Auszubildenden sprechen auf Landes- und Bundesebene bis hin zum internationalen
Leistungswettbewerb eine deutliche Sprache.
Aktuell kann die SDC einen Weltmeister im
Steinmetzhandwerk, einen Silbermedaillenund eine Bronzemedaillengewinner/in, die
unter anderem den Titel „Beste Frau in männerdominierendem Beruf“ trägt, sowie viele
Landes- und Bundessieger unter ihren Mitarbeitern vorweisen und ist somit einer der
erfolgreichsten Ausbildungsbetriebe in ganz
Deutschland. Vor allem in unseren jungen
Mitarbeitern finden sich stets hoch motivierte und begabte Menschen, die der Beruf
des Steinmetzen oder Steinbildhauers begeistert - ein vielfältiger und interessanter
Beruf, vor dem sich auch Mädchen nicht
scheuen müssen und der vor allem gute Weiterbildungsmöglichkeiten bietet.
Unsere Natursteinlager umfassen ca. 60 verschiedene Natursteinvarietäten aus den un-

terschiedlichsten Steinbrüchen im In- und
Ausland. Die Werkstätten in Satteldorf und
Bensheim bürgen für höchste Qualität in der
Natursteinverarbeitung und verbinden das
traditionelle Handwerk mit modernster
Technologie und der Leidenschaft für Steine.
Zur weiteren Ausstattung unserer Unternehmung gehört u.a. seit 2012 eine präzises,
computergesteuerte 5-Achs-CNC-Steinbearbeitungszentrum, die es uns ermöglicht, das
geforderte Steinmaterial fachgerecht zu
schneiden bzw. Profile vollautomatisch vorzufräsen.
Unsere modern ausgestattete Werkstatt in
Satteldorf gibt uns die Möglichkeit, komplizierte Architekturbauteile wie z. B. profilierte Gesimse, ornamentierte Umrahmungen, Fialen, Schlusssteine, Balustraden,
Pfeiler, Bekrönungen, Säulenbasen, Postamente, Kreuzblumen, Mauerabdecker, Mauerquader und Bildhauerarbeiten aller Art
entweder als Massivneuteile, in Vierungsoder auch in Abgusstechnik neu herzustellen oder zu reproduzieren.

