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Industrie trifft gestaltendes Handwerk Der modular-Gedanke
Auf der einen Seite steht die Steinin-

dustrie mit ihren großen technischen 

Möglichkeiten, der Materialvielfalt 

und dem zuverlässigen Lieferservice – 

auf der anderen Seite die gestaltende 

Steinbildhauerei, die mit Liebe zum 

Detail immer neue, interessante Werke 

schafft.

Eine Verbindung dieser scheinbaren 

Gegensätze ist der Grundgedanke 

von modular®. 

Mit Tringenstein steht auf der Seite 

der Industrie ein hervorragendes, 

fachgeschultes Team und ein mit mo-

dernsten Maschinen ausgestattetes 

Unternehmen. Es gibt keine Arbeits-

schritte der Grabmalfertigung, die 

nicht ausführbar wären. Alle Arbei-

ten werden kunden- und zeitnah

realisiert. Trotz der Unternehmens-

größe ist die fl exible, persönlich ab-

gestimmte Auftragsabwicklung eine

der größten Stärken des Steinwerks.

Ein großes Rohblock-Lager ausge-

wählter Qualität mit dem größten 

Materialangebot Deutschlands, ist ein 

weiterer Pluspunkt für Tringenstein.

Die individuellen Arbeiten der Stein-

bildhauerei Hassdenteufel & Kasakow 

bilden die gestaltende Komponente 

der modular®-Steine. Seit fast zwanzig 

Jahren befasst sich das Unternehmen 

mit der Fertigung personenbezogener 

Grabmale und Bildhauerarbeiten. 

Gerade die interessanten Details einer

Steinbearbeitung, z. B. das Spiel mit 

unterschiedlichen Oberfl ächen, Ma-

terialien, Metallen, Keramik oder Far-

ben, sind von enormer Bedeutung für 

ein gelungenes Werk. So entstehen in 

den Werkstätten von Hassdenteufel & 

Kasakow Grabmale und Objekte von 

starker Ausdruckskraft.

Das Wort modular® bedeutet – Steine im 

Baukastenformat – sgn. Module. Das in

Module zerlegte Grabmal lässt sich 

zu einer unverwechselbaren Arbeit 

zusammenstellen.

Das eigentliche Grabmal ist die

Grundform. Dieses Grundelement

ist eine einfache geometrische Form

ohne Schnörkel. Tringenstein fertigt

diese Grundformen in allen ange-

botenen Materialien. In Verbindung 

mit dem von der Steinbildhauerei 

Hassdenteufel & Kasakow geschaf-

fenen, individuellen Ornamentstein, 

ensteht das fertige Grabmal. Eine 

klare Trennung des Grabmals und 

des Ornaments lässt natürlich viele 

Kombinationsmöglichkeiten zu. 

In allen Grundformen befi ndet sich

eine Aussparung gleicher Größe. 

Diese Aussparung nimmt den gewün-

schten Ornamentstein auf.

Die gleiche Grundform, in Kombi-

nation mit unterschiedlichen Orna-

mentstein-Modulen, ergibt ein 

vollkommen anderes Gesamtbild.

Sie wählen z. B. die Grundform Nr. 3 

(Rechteck) und den Ornamentstein 

Nr. 10 (Welle).

Mit dem Ornamentstein Nr. 2 (Fächer)

auf der gleichen Grundform erreichen

Sie eine absolut andere Gesamtwir-

kung des Grabmals.

Die Ornamentsteine unterscheiden 

sich nicht nur in ihrer Form, sondern 

auch in ihren Motiven und Materi-

alien. Das bedeutet: z. B. der Orna-

mentstein Nr. 2 (Fächer) kann ganz 

unterschiedlich bearbeitet oder ge-

staltet werden und bekommt so ein 

neues Gesicht.
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Die Variationen
Die Oberfl ächen der Grundelemente 

sind in der Regel poliert oder matt ge-

schliffen. Beim Diabas oder Sandstein 

natürlich auch traditionell bearbeitet. 

Eventuell sitzt im oberen Teil eine zu

dem Ornamentstein passend einge-

hauene Zierlinie oder Fläche.

Alle Ornamentsteine haben handwerk-

liche Oberfl ächen. Mal sehr schwach, 

mal etwas stärker angeschliffen oder

anpoliert. Keramik, Blattgold, Edel-

stahl, Bronze oder Titan können in den

Ornamentsteinen integriert werden.

Die Ornamentsteine sind natürlich in 

vielen weiteren Formen, Inhalten und 

Oberfl ächen möglich. 

Da selbstverständlich ständig neue 

Ornamentsteine geschaffen werden, 

ist in Zukunft eine Übersicht der ein-

zelnen Elemente unter www.modular-

steine.de vorgesehen. So ist eine zeit-

nahe und aktuelle Präsentation möglich.
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Die VielfältigkeitDie Kombination Die Außenseiter
Der Kombinationsgedanke wird beim
modular®-System natürlich großgeschrie-
ben. Gerade die vielen unterschied-
lichen Möglichkeiten des Zusammen-
spiels, machen den Reiz eines Modul-
Systems aus. Nicht nur die Formen, 
die Motive von Ornamentstein und 
Grundform sind variabel, sondern 
auch die verwendeten Materialien. 

Durch die Trennung von Stein und 
Ornament sind die unterschied-
lichsten Materialkombinationen mög-
lich. Eine Grundform, z. B. in edlem,
handwerklich bearbeitetem Diabas,
mit einem Ornamentstein aus Golden-
Stone Sandstein, Teilvergoldungen 
oder farbigen Keramik-Intarsien. 
Oder aber eine Grundform in SS1
poliert, mit matt bearbeitetem Orna-
mentstein aus fi nnischem Vanga und
Edelstahlelement. Sie sehen, die Kom-
binationsmöglichkeiten von Form, 
Motiv, Bearbeitung und Material sind 
unbegrenzt.

Es gibt in der Reihe der Ornament-
steine drei Außenseiter, die eine be-
sondere Funktion haben.

1. Der Ornamentstein Nr. 7 ist ein 
10 cm schmales Band. Er lässt sich in 
alle Breit und Hochsteine integrieren. 
Mit diesem Ornamentmodul machen
Sie aus einem einfachen polierten 
Stein, eine hochwertige und gestaltete
Arbeit. Das Teil wird einfach ange-
setzt oder nach einem Trennschnitt 
dazwischen positioniert.

2. Die Ornamentsteine Nr. 11 und 12
sind quadratische Körper mit um-
laufend bearbeiteter Sichtfl äche. 
Sie können unter, zwischen und über 
einer quadratischen Säule eingebaut 
werden und ermöglichen somit, eine 
gestalterische Aufwertung.

Die Größe der Grundform ist variabel 

und kann Ihren Maßwünschen ange-

passt werden.

Als Familien- oder Breitstein wird 

eine Kombination aus Grundform, 

Ornamentstein und einem oder zwei 

Seitenteilen gefertigt. Das Seitenteil 

(A) z. B. ist ein einfaches, schräges 

Steinelement. Bei den Grundformen, 

die eine gerade Außenseite haben, 

kann dieses Seitenteil direkt mit der 

Grundform verbunden werden. 

Bei den gewölbten und schrägen 

Grundformen bleibt ein Abstand 

zwischen Grundform und Seitenteil. 

Es wird also mehrteilig gearbeitet. 

Weitere Breitsteinvarianten sind in 

Vorbereitung.
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... vielfältige Steingestaltung – ganz einfach!

Berliner Straße 25
35768 Siegbach-Tringenstein  

Tel.: 0 27 78 - 69 66 - 0
Fax: 0 27 78 - 69 66 - 40

steinwerk-tringenstein@t-online.de
www.steinwerk-tringenstein.de

Gartenstraße 46
66740 Saarlouis

Tel.: 0 68 31 - 8 72 22
Fax: 0 68 31 - 8 84 23

info@hk-bildhauer.de
www.hk-bildhauer.de

Bildhauerwerkstätten

www.modular-steine.de www.modular-steine.de


