


Ein Grabmal ist  Andenken und Er innerung an einen gel iebten 
Menschen.  Ist  Symbol ,  Zeichen und Monument in einem. 
Es sol l te von dem Menschen erzählen,  für den es gemacht 
ist  und Anlaufstel le für die Hinterbl iebenen sein.  Auf eine 
ganz besondere und indiv iduel le Art  und Weise kann das mit 
Sölker Marmor geschehen.  Der Sölker Marmor ist  e in Stein 
mit  Charakter.  E inmal ig in seiner Farbgebung und Schönheit . 
Jeder Stein ist  e in Unikat ,  e inzigart ig wie die Er innerung. 
So können ganz persönl iche und indiv iduel le Grabstätten 
geschaffen werden.  Grabstätten,  die auf den Verstorbenen 
zugeschnitten s ind und sein Leben würdigen.  Persönl ich und 
unverwechselbar.

INDI V IDUA LITÄT

Jeder Stein ist  e in Unikat .  E in Kunstwerk 

der Natur.  Durch seine Maserung und 

Farbgebung gekennzeichnet hat jeder 

Stein seine ganz eigene Persönl ichkeit 
und Auss t rah lung .

ERINNERUNGEN 
FÜR DIE EWIGKEIT



BES TÄ NDIGK EIT

Nicht nur opt isch überzeugt der Sölker 

Marmor mit  seiner Hochwert igkeit .  Durch sein 

hohes Alter und seine Härte ist  er besonders 

widerstandsfähig ,  frost-  und tausalzbeständig. 

Er präsentiert  s ich in seiner vol len Pracht über 

Jahrhunderte. 

SCHÖNHEIT

380 Mio.  Jahre ist  der Sölker 

Marmor zur Perfekt ion gerei f t . 

Seine Farbpracht macht 

ihn unverwechselbar ,  seine 

kr istal l ine Struktur ver le iht 

ihm seine einzigart ige und 

hochwert ige Ausstrahlung.



INDIVIDUELLE VIELFALT
GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN

Mit Sölker Marmor können einzigart ige Grabstätten gestaltet  werden.  Indiv iduel le 
Lösungen al ler  Art  lassen s ich real is ieren.  Ob bi ldhauerisch bearbeitet  oder 
naturbelassen als  Alpinstein,  der Sölker Marmor entfaltet  in jegl icher Weise seine 
Schönheit .  Auch Spalt-  und Schnitt fe lsen s ind in unzähl igen Formen und Maserungen 
verfügbar.  S ie a l le warten nur darauf ,  von professionel ler Hand weiterbearbeitet  und 
veredelt  zu werden.

Der Kreat iv i tät  des Bearbeiters und Künst lers s ind dabei  keine Grenzen gesetzt . 
Durch unterschiedl iche Oberf lächenbearbeitungen -  gespalten,  geschl i f fen,  pol iert 
oder leathertouch -  können die Charaktere des Steins auf unterschiedl iche Art 
und Weise hervorgehoben werden.  Er lässt  s ich auch gut mit  anderen Materia l ien 
wie Metal l ,  Glas oder Holz kombinieren.  Nutzen Sie die v ie l fä l t igen Einsatz-  und 

Bearbeitungsmögl ichkeiten,  um besondere Grabstätten zu real is ieren.

INSPIRATIONEN





JEDE FORM 
WIRD ZUM UNIKAT

50 x 120 x 10 30 x 120 x 10 30 x 120 x 10 30 x 120 x 10 65 x 120 x 10

Der Sölker Kr istal lmarmor ist  nicht irgendein Naturstein.  Er ist  e inzigart ig in v ie ler le i 
Hinsicht .  Sein hel les Farbspiel  und seine v ie l fä l t ige Maserung heben ihn aus der Masse 
hervor,  genauso wie seine Qual i tätsmerkmale.  Er ist  abriebfest ,  frostbeständig und 
hochkristal l in .  Diese Eigenschaften ver le ihen ihm seine unverwechselbare Oberf läche und 
machen ihn witterungsbeständig.  So erstrahlt  der Stein auch nach Jahrzehnten noch in 
g leichem Glanz. 



65 x 120 x 10 57 x 120 x 10 62 x 120 x 10 73 x 14 0 x 10 65 x 120 x 10 130 x 4 0 x 20

A l le Angaben in cm

Wählen Sie aus unseren Formvorschlägen.  Wir  bieten Ihnen unterschiedl iche Model le , 
die  durch indiv iduel le Beschri f tungen,  Gravuren oder andere Bearbeitungsmethoden zum 
Unikat gestaltet  werden können.  Lassen Sie s ich von dem Stein und seiner Einzigart igkeit 
inspir ieren und verleihen Sie ihm den Feinschl i f f .  E ine Vielzahl  an unterschiedl ichsten 
Steinen f inden Sie auch onl ine unter www.soelker.at



Sölker Marmor hat den Trend zur Feuerbestattung erkannt und bietet  indiv iduel l 
gestaltete Urnen und Gedenktafeln.  Genau wie bei  Grabanlagen s ind hier der 
Kreat iv i tät  keine Grenzen gesetzt .  Die Urnengräber und Gedenktafeln können den 
Kundenwünschen entsprechend real is iert  werden. 

 URNENGRÄBER
IMMERWÄHRENDE ERINNERUNGEN



UNSERE ERINNERUNGEN
 SIND ZU KOSTBAR, 

UM SIE JEDEM STEIN 
ANZUVERTRAUEN.

„

„

Ganz naturbelassen und ursprüngl ich 

präsentiert  s ich der Sölker Marmor als 

Alpinstein.  Seine ausdrucksstarke Maserung 

kommt so besonders deutl ich zum Vorschein. 

Er g ibt  jedem Denkmal eine besondere 

Gestalt .  Jeder Stein ist  e in Unikat in Form und 

Farbgebung.

Eine aktuel le Auswahl  von Alpinsteinen und 

Grabdenkmälern f inden Sie onl ine auf 

www.soelker-professional .com

ALPINSTEINE
SÖLKER PUR



Wie kein anderer Marmor präsentiert  s ich der Sölker Marmor in einer 
unverwechselbaren Farbpracht.  Mal  bunt und lebendig,  dann wieder zurückhaltend 
und dezent.  Gewonnen wird dieses edle Materia l  in den steir ischen Alpen,  im Herzen 
Österreichs.  Mit  modernsten Anlagen wird der Stein aus zwei  Steinbrüchen geschnitten 
und vor Ort  zu einer Vielzahl  unterschiedl icher Produkte weiterverarbeitet . 

Der Ursprung des Sölker Marmors l iegt  380 Mi l l ionen Jahre zurück.  Diese lange 
Entstehungsgeschichte ver le iht  ihm auch seine Härte und Widerstandsfähigkeit .  Seine 
hochkristal l ine Struktur macht ihn besonders abriebfest ,  frost-  und tausalzbeständig. 
Damit  kann er auch besonders gut im Außenbereich und in hoch beanspruchten 
Bereichen eingesetzt  werden.  Er trotzt  jeder Witterung und behält  seine einmal ige 
Ausstrahlungskraft . 

E ines der wohl  bekanntes ten Beispie le für seine Langlebigkei t  und Robus thei t  f indet 
s ich in der St i f t sbib l iothek in Admont .  Dor t  wurde der Sölker Marmor vor 24 0 Jahren 
als  Bodenbelag eingeset z t  und noch heute ers trahl t  er in zei t loser Schönhei t . 

CHARAKTERSTARK & EINZIGARTIG

EINZIG DER NATUR IST ES VORBEHALTEN,
EIN SO UNVERWECHSELBARES

KUNSTWERK ZU SCHAFFEN.

„

„





Wir bedanken uns bei  unseren Partnern Cekoni-Hutter Steinmetzmeister GmbH,  
MMag.  l ic .  Johann Gutschi  und Natursteine Z&C Zivanovic GmbH für die Bereitstel lung der Bi lder.

Kontakt ieren Sie uns.  Gerne beraten wir  S ie und 
helfen Ihnen bei  der Auswahl . 
Denkmäler aus Sölker Marmor f inden Sie unter:

www.soelker.at
www.soelker-professional .com (Fachhändler)
off ice@soelker.at

Erkennen Sie die Einzigart igkeit 
des Sölker Mamor und wol len 

mit  uns zusammenarbeiten?

Wir suchen kompetente Partner. 
Um sich als  Händler zu bewerben 

kontakt ieren Sie bitte:

Sölker Marmor GmbH 
Reith 279,  8961 Kleinsölk

Telefon:  +43 (0)  3685 /  222 16 0
Telefax:  +43 (0)  3685 /  222 16 319

www.soelker.at
off ice@soelker.at

IHR FACHHÄNDLER


