
wenn die zeit endet 
beginnt die ewigkeit
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inHalT
       Die Grabstätte ist ein Ort der Erinnerung.
Hier befindet sich nicht nur die sterbliche Hülle des 
Verstorbenen, sondern es lebt auch die Hoffnung, dass 
dieser im Reich der Liebe Gottes gut aufgehoben ist.
Der Besuch dieses Denkmals kann Angehörigen helfen, 
die Trauer zu bewältigen.

Pfarrer Mag. Johann Pitters, Evangelische Pfarrkirche Traun

,,

,,
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EinzElgrab

TrauErbEwäLTiGunG 
durch individuELLE 
GrabmaLGEsTaLTunG
würdige und anmutende Gedenkstätten für 
unsere verstorbenen wünschen wir uns alle. 
deshalb widmet sich sTrassEr ganz der 
Lebens geschichte der verstorbenen. 
wir sehen uns als Partner unserer Kunden, der in 
einer schwierigen Phase durch Kompetenz und 
Einfühlungsvermögen Gedenkstätten erschafft, 
welche die Persönlichkeit der verstorbenen über 
den Tod hinaus tragen.

die Trauer- und Erinnerungszeit ist für jeden 
menschen wichtig. in dieser Zeitspanne, die 
bei jedem unterschiedlich lange dauert, wird 
die beziehung, die man mit dem verstorbenen 
hatte, neu aufgearbeitet, versäumtes wird bereut 
und schöne, gemeinsame momente werden in 
Erinnerung gerufen.

Unsere erfahrenen und fachkundigen mitarbeiter 
entwickeln gemeinsam mit den Hinterbliebenen 
gedenkstätten, die lebensgeschichten erzählen. 
durch ritzbilder, ornamente und gedenksprüche 
geben wir gedenkstätten eine ganz besondere 
note. 

vom Gesamtentwurf bis hin zu kleinen Gestal-
tungsdetails erarbeiten wir mit ihnen gemeinsam 
eine persönliche Erinnerungsstätte, welche vom 
Leben erzählt und somit den menschen über 
den Tod hinaus für uns greifbar macht. mit der 
biografiegerechten, individuellen Gedenkstätte 
schaffen wir einen Ort, an dem wir mit dem 
menschen sprechen können, der nicht mehr auf 
Erden, sondern im reich Gottes weilt.
modernste Technologien, wie 3d-simulationen, 
erleichtern es unseren Kunden, sich das End-
produkt schon in der beratungsphase besser 
vorstellen zu können.

die ganz persönliche ruhestätte
für einen geliebten menschen.
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EinzElgrab
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Eine individuell gestaltete Grabstätte 
symbolisiert das Leben und den Charakter  

eines Menschen über den Tod hinaus.

EinzElgrab
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FamiliEngrab

Familiengräber bieten aufgrund ihrer Größe viel Platz 
für eine kunstvolle Gestaltung.
Mit färbigen Steinen, CNC-Fräsungen, Glas- und Metall-
elementen können äußerst originelle Entwürfe entstehen.
Individuell gefertigte Grabinnengestaltungen machen die 
Grabanlage mitunter sehr pflegeleicht und ästhetisch.
Gestaltungselemente wie Schalen, Vasen, Laternen und 
Beschriftungen verleihen der Gedenkstätte das gewisse 
Etwas.

Symbol für Verbundenheit 
und zusammengehörigkeit. 
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FamiliEngrab

      Meine Mutter und mein Vater waren sehr 
gläubig, hilfsbereit, großzügig und bescheiden. 
Diese Eigenschaften sollten sich auch im Grabstein 
meiner verstorbenen Eltern widerspiegeln. 
Durch lange und intensive Gespräche mit dem Ver-
kaufsberater der Firma Strasser haben wir gemeinsam 
eine wunderschöne Grabstätte entworfen, welche 
symbolisch die Persönlichkeiten meiner Mutter und 
meines Vaters darstellt.

Herr Bauer aus Traun

,,

,,
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Kunstvolle, von Meisterhand gefertigte Handskizzen 
zeigen Ihnen schon nach den ersten Gesprächen, 

wie die Grabstätte später aussehen wird.

FamiliEngrab
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Frau Pargfrieder aus wels

Wandgräber sind besonders eindrucksvoll und 
bieten viel Platz und Möglichkeit, um individuelle 
Gestaltungselemente zu integrieren. 

        Als mein Mann im vergangenen 
Sommer verstorben ist, war dies ein 
herber Rückschlag für mich.
Mein Wunsch bestand darin, ihm eine 
würdevolle Gedenkstätte zu widmen. 
Bei Firma Strasser wurde ich durch 
den zuständigen Außendienstmitar-
beiter sehr feinfühlig und individuell 
beraten, was für mich in dieser Zeit 
besonders wichtig war.

Wandgrab

,,

,,

das leben endet, 
die liebe nicht
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Wandgrab
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UrnEngrab

kleine, individuell gestaltete 
grabstätte für Urnen.bilder der 

erinnerung
spenden 

mehr trost 
als viele 

worte
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Urnenstelen sind pflegeleichter und auch kosten
günstiger als herkömmliche Erdgräber. Als weitere 
Vorteile gelten die hohe Individualität und dass 
in einer Stele bis zu sechs Urnen problemlos 
untergebracht werden können.

Schon in der griechischen Antike wurden Stelen 
primär als ein hoher, freistehender Pfeiler bezeichnet. 
Sie dienten als Grabmal oder Inschriftstein. Nach 
Überlieferung stellten die Kelten z.B. Stelen in ihre 
holzverkleideten Grabkammern und suchten den Sinn 
darin, das Universum auf einer Leiter zu erklimmen.

Wenn Stelen ein Grabmal markieren, tragen sie meist 
auf der Vorderseite den Namen des Verstorbenen 
und häufig ein Relief, auf dem auch die Familie oder 
Szenen aus seinem Leben dargestellt sind. 
Jede Stele ist ein Unikat und wird individuell nach 
Gesprächen mit den Grabbesitzern entworfen. So 
können durch die individuelle Form-, Farben- und 
Oberflächengestaltung die Charakterzüge, Hob-
bys oder der Beruf des Verstorbenen visualisiert 
werden. Diese Art der Gestaltung bietet dem 
Verstorbenen eine würdevolle Gedenkstätte und 
erleichtert den Angehörigen das Trauern. 

UrnEnSTElE
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Als Nischenplatte bezeichnet man die Verschlussplat-
te von Verwahrnischen, in denen Urnen aufgebahrt 
werden. Sie gilt als besonders pflegeleicht, da sie 
keine Einfassung hat. Damit entfällt die herkömmliche 
Grabpflege bzw. -gestaltung. 
Durch Ritzbilder und Ornamente sind auch Nischen-
platten individuell gestaltbar. Besondere Eigenschaf-
ten des Verstorbenen können so in die Grabstätte 

eingearbeitet werden. Sie sind in unterschiedlichen 
Größen erhältlich, haben in der Regel eine Stärke von 
2-3 cm und werden in polierter Oberfläche angefertigt. 

Nischenplatten sind sehr preisgünstig, bieten aber 
kaum Möglichkeit für individuellen Grabschmuck oder 
Blumen. 

niSCHEnPlaTTE
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HOCHWERTIGES 
und STILVOLLES 
ZUBEHÖR
oft sind es die kleinen dinge, die eine grabgestaltung 
aufwerten. zubehör, wie handgefertigte laternen, Vasen, 
Schalen oder Weihrauchkessel, bringen Persönlichkeit 
und vervollständigen das gesamtbild.

BRONZE
Zubehörteile aus Bronze weisen 
eine unvergleichliche Beständigkeit 
auf und werden mittels Wachsaus-
schmelz- oder Sandgussverfahren 
hergestellt.

EDELSTAHL
Enorme Witterungsbeständigkeit und 
eine qualitativ sehr hochwertige Ver-
arbeitung machen Edelstahl-Produkte 
attraktiv und wertvoll.

SCHMIEDE
EISEN

alu
Sehr witterungsbeständig 
und günstiger als Edelstahl.

zUbEHör

Ein traditionelles, robustes 
Material mit unvergleich
lichem Charakter.
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Herkunft:

Struktur:

Wasserdichtheit:

Härtegrad:

material:

material:

material:

Herkunft:

Struktur:

Wasserdichtheit:

Härtegrad:

neuhauser granitSchremser

Tarn C rosa beta Sardo multicolor rot

Steinwalder

Österreich

feinkörnig, homogen

spanien

feinkörnig, homogen

schweden

mittelkörnig

Finnland

mittel-grobkörnig, homogen

indien

grobkörnig, homogen

indien

mittel-grobkörnig, geströmt

norwegen

mittel-grobkörnig, geströmt

südafrika

mittelkörnig, homogen

norwegen

grobkörnig, homogen

indien

fein-mittelkörnig, homogen

afrika

feinkörnig, homogen

china

fein-mittelkörnig, homogen

china

mittelkörnig, geströmt

sardinien

mittelkörnig, homogen

indien

feinkörnig, geströmt

indien

feinkörnig, homogen

brasilien

fein-mittelkörnig

indien

mittelkörnig, geströmt

indien

feinkörnig, geströmt

Österreich

fein-mittelkörnig

Österreich

mittelkörnig, homogen

Österreich

feinkörnig

Österreich

mittel-grobkörnig

Österreich

fein-mittelkörnig, homogen

italien

mittel-grobkörnig, homogen

indien

feinkörnig, geströmt

Portugal

mittelkörnig, homogen

Herkunft:

Struktur:

Wasserdichtheit:

Härtegrad:

Wiscount White

Paradiso Classico

Star galaxy

Wave White Samantha blue lila girais

labrador blue Pearl

Himalaya

Herschenberger

labrador Emerald Pearl

aalfanger

Hallandia

Cinza antas

balmoral

glockenwalder granit

aurora

gebhartser bianco Sardo

nero africa impala nero assolutoTan brown

Wählen Sie aus einer breiten Vielfalt 
an natürlichen Farben & Strukturen.

grUndrEinigEr r155

Eigenschaften: bewirkt, dass 
verschmutzungen leicht mit 
wasser abwaschbar sind. säu-
refrei (keine beschädigung von 
vorhandener bepflanzung)
Einsatzgebiet: Zum Grundreini-
gen stark verschmutzter Grab-
anlagen.
anwendung: Je nach verschmut-
zung pur oder mit wasser (bis 
1:5 verdünnt) auftragen, 10-20 
minuten einwirken lassen. Etwas 
wasser zugeben und bürsten. 
mit klarem wasser abspülen. 
bei hartnäckigen Fällen vorgang 
wiederholen.

algEn-Ex konzEnTraT r162

Eigenschaften: Löst selbstständig 
alle Oberflächenverschmutzun-
gen, die von Pflanzen und bäumen 
verursacht werden.
Einsatzgebiet: spezialreiniger 
mit vorbeugendem Effekt gegen 
neubildung von algen und 
moose.
anwendung: r162 auf die zu rei-
nigende Fläche auftragen. nach 
wenigen Tagen verschwindet der 
grüne belag. reste mit wasser 
abwaschen.

öl- Und WaCHSEnTFErnEr r152

Eigenschaften: Löst alte und frische ver-
schmutzungen bis 2 cm Tiefe.
Einsatzgebiet: Entfernt wachs- und Ölflecken 
bei Grabanlagen, verursacht durch ausge-
ronnene Kerzen etc.
anwendung: auf zu reinigende Fläche ca. 5 
mm dick aufstreichen und mit bürste leicht 
einarbeiten. nach Trocknung (ca. 12 stunden) 
den verbleibenden Feststoff mit einem besen 
abkehren (reinigende Fläche nach auftragen 
der Paste eventuell mit Plastik abdecken, um 
ein zu schnelles auftrocknen der Paste zu 
verhindern). Tiefer liegende verschmutzungen 
zwei- bis dreimal behandeln.
zu beachten: bei untergrundtemperaturen 
unter +5° c und über +20° c nicht verarbeiten.

roSTUmWandlEr r777

Eigenschaften: beseitigt rost 
und rostverfärbungen.
Einsatzgebiet: Entfernt rost von 
allen säurefesten natursteinen.
anwendung: r777 auf trockenem 
stein unverdünnt auftragen und 
gleichmäßig verteilen. nach Ein-
wirkzeit von bis zu 12 stunden 
(nicht eintrocknen lassen, am 
besten über nacht) mit wasser 
gründlich nachwaschen.

grabSTEinrEinigEr r160

Eigenschaften: Löst schnell 
und effektiv verschmutzungen, 
moos, Pilz- und schimmelbefall 
auf Grabsteinen.
Einsatzgebiet: schnelle spezial-
reinigung mit leichter handhabung 
für Grabanlagen.
anwendung: r160 pur auf die 
naturkalte, trockene Oberfläche 
aufsprühen, einige minuten ein-
wirken lassen und mit einer bürste 
durcharbeiten. anschließend die 
bearbeitete Fläche mit klarem 
wasser nachwaschen.
zu beachten: nicht bei direkter 
sonneneinstrahlung verarbeiten.

rEinigUng & PFlEgE

Um die Schönheit und Witterungsbeständigkeit zu 
bewahren, sollte jede Grabanlage immer wieder 
gereinigt und gepflegt werden. Speziell für diese 
Anforderung entwickelte, hochwirksame Produkte 

erhalten Sie exklusiv bei STRASSER.

maTErialiEn
Je höher der Wert der Wasserdichtheit und des 
Härtegrads, desto hochwertiger und besser 
ist der Stein für den Außenbereich geeignet.
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Wir haben uns als Steinmetzmeisterbetrieb den 
biografiegerechten Gedenkstätten verschrieben. 
Die von uns entworfenen Grabanlagen sollen 
eine Geschichte erzählen und die Persönlichkeit 
des Verstorbenen mit allen Ecken, Kanten und 
Eigenheiten darstellen.

Damit dies auch in einem größeren Kontext 
geschehen kann, bieten wir Friedhofsverwaltungen, 
Gemeinden oder Stadtverwaltungen die Möglichkeit 
an, bestimmte Sektionen eines Friedhofs neu zu 
gestalten oder einen Friedhof an bestimmten Stellen 
zu erweitern. Grabsektionsgestaltungen gelten als 
Vorzeigemodelle für eine gute Zusammenarbeit von 
Pfarre, Steinmetz- und Bauunternehmen.
Wir alle brauchen den Friedhof als Ort der Stille und 
des Wohltuns. Wir sollen uns gerne am Friedhof 
aufhalten wollen und dazu muss ein angenehmes 
Ambiente geschaffen werden.

Vom Entwurf der Sektion, über die Weggestaltung bis 
hin zu den individuellen Entwürfen der Gedenksteine 
übernehmen wir dabei die ganze Arbeit. Somit haben 
die Friedhofsverwaltungen und Gemeinden kaum 
Arbeit mit der Erweiterung ihres Friedhofs, können 
ihre Ideen optimal mit einbringen und wissen, dass 
die Gestaltung ein Experte übernimmt.

Ein Beispiel einer solchen Sektionsgestaltung ist 
am Linzer Urnenhain-Friedhof zu bewundern: 
Das Areal umfasst 50 biografiegerechte Gedenk
steine, die in Form der zwei griechischen Buchstaben 

„Alpha“ und „Omega“ angeordnet sind. Alpha und 
Omega sind in der Bibel ein Zeichen für den Anfang 
und das Ende alles Irdischen, für Jesus Christus und 
das ewige Leben. 

Die GrabStelen aus Granit – das sind hohe, frei
stehende Pfeiler – sind im Abstand von mehreren 
Metern angebracht. Der Weg wurde mit heimischem 
Mühlviertler Granit verlegt, was ein klares Bekenntnis 
zum Heimatland symbolisieren soll. Der Rundgang ist 
von einem Brunnen und mehreren Bänken gesäumt.

lassen sie sich 
inspirieren

GrabsEKTiOnsGEsTaLTunG LädT 
Zum vErwEiLEn am FriEdhOF Ein.

grabSEkTionSgESTalTUng32 33



STRASSER STEINE
– ein vielfältigeR 
tRADitiOnSBetRieB

UnTErnEHmEn

Das neue Verwaltungsgebäude im 
Mühlviertel/OÖ, dem Kernland 
des Granits.

Im Bereich Küchenarbeitsplatten sind wir mit 
einem Marktanteil von rund 70 % mit Abstand 
Marktführer in Österreich und beliefern alle nam-
haften Küchen- und Möbelstudios. 

Im Baustofffachhandel sind wir mit der Marke 
OPTIMA und einem ausgewählten Naturstein-
sortiment absoluter Feinkostanbieter.
Der Vertrieb unserer Baustoffe, von der Boden-
platte über die Stiege bis zur Fensterbank ist 
über den Baustofffachhandel organisiert. Über 
400 Baustoffhändler haben unsere Produkte im 
Sortiment. 

Mit 8 Filialen in Oberösterreich haben wir uns der 
kundenindividuellen Grabgestaltung verschrieben.

Wir haben uns dem biografiegerechten Grab
entwurf verschrieben, welcher den Charakter eines 
Menschen über den Tod hinaus bewahren soll. 
Das persönliche Gespräch – geduldig und 
fachgerecht geführt – ist die Grundlage für den 
individuellen Entwurf. 
Als Meisterbetrieb ist uns die perfekte Handwerks
kunst ein besonderes Anliegen. Erst durch hand
werkliches Geschick und virtuose Präzisionsarbeit 
bekommt der Stein seine feinen Konturen, die 
einzigartige Schrift und die Ornamente, welche den 

Grabstein zu einem Kunstwerk machen. 
Als erfahrenes Traditionsunternehmen verar-
beiten wir sowohl heimische Qualitätssteine wie 
den Mühlviertler oder den Waldviertler Granit, 
sowie die farbenprächtigsten und exotischsten 
Steine aus aller Welt. Das macht jedes unserer 
Grabmäler zum Unikat.

Unsere 8 Grabmal-Filialen mit mehr als 250 Aus-
stellungs modellen bieten jahrzehntelange Erfahrung 
und beste Qualität.

Mit 170 Mitarbeitern ist STRASSER Steine der 
größte Natur stein verarbeiter Österreichs mit 
drei erfolgreichen Kompetenzbereichen:

· DENK-/gRAbMAl
 Individuelle, biografiegerechte Kunstwerke 
 - von Meisterhand gefertigt und veredelt.

· KüchENARbEiTSplATTEN
 Exklusive, maßgefertigte Arbeitsplatten aus 

Naturstein, Keramik und Quarzkomposit für 
namhafte Küchen- und Möbelhersteller.

· opTiMA / NATuRSTEiN
 Bodenplatten, Fensterbänke, Stiegen, Schwimm-
 badumrandungen und vieles mehr.

Johannes Artmayr, Geschäftsführer

Lehrlingsausbildung hat bei uns einen hohen Stellen-
wert. So fördern wir den regionalen Arbeitsmarkt und 
sichern die hohe Qualität unserer Produkte.
Mit der Erweiterung unseres Werks in Oberösterreich 
erhöhen wir unsere Produktionskapazität und schaffen 
dadurch noch mehr Arbeitsplätze. ,,

,,bErEich 
GrabmaL 
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Mit der Qualitätsmarke „Mühlviertler Granit“ garantieren wir, 
dass es sich um hochwertigen heimischen Granit handelt.

alles aus einer hand
Vom kostenlosen kostenvoranschlag für den 
notar über neugräber, renovierungen, Wieder-
aufstellungen, nachschriften und abtragungen 
– bei STraSSEr erhalten Sie alles aus einer 
Hand. 

EinFühLsamE 
bEraTunG
wir beraten sie sehr individuell und bieten ihnen 
die möglichkeit, über originalgetreue 3d-visu-
alisierungen die Gedenkstätte vorab zu begut-
achten bzw. damit die Entscheidungsfindung zu 
erleichtern. hier können sie schon am computer 
sehen, wie der stein mit schrift, Ornament und 
Zubehör in natura aussehen wird. 

bei der Produktion verwenden wir einen hochmo-
dernen maschinenpark sowie äußerst hochwertige 
natursteine und Zubehörmaterialien. 

unsere steinmetzmeister garantieren für die 
absolut präzise Gestaltung des Gedenksteins. 
das gibt ihnen die sicherheit, die formvollendete 
und exakt ihren wünschen entsprechende Erin-
nerungsstätte zu bekommen. 

als zusätzlichen service stellen wir – bis zur 
wieder aufstellung einer Grabstätte – kostenlos 
Leih einfassungen und Leihlaternen zur verfügung.

unsEr sErvicE
Kundenorientierung hat bei uns oberste Priorität. 
deshalb sind wir selbstverständlich auch bei 
abtragungen am wochenende telefonisch für 
sie erreichbar. als zusätzlichen (frei wählbaren) 
service erhalten sie einen anruf, bevor die Grab-
stätte montiert wird.

UnTErnEHmEn36 37



wir beraten 
sie gerne

unsere 
leistungen

St. Martin i.M. & EfErding
andreas rath
Steinstraße 1, 4113 St. Martin i.M.
Josef-Mitter-Platz 4, 4070 Eferding
Tel. 07232 / 2227 600
Fax 07232 / 2228 600
Mobil 0664 / 811 96 66
a.rath@strasser-steine.at

Marchtrenk
alois Lackner
Kirchengasse 4, 4614 Marchtrenk
Tel. 07243 / 522 52 
Fax 07232 / 2228 604
Mobil 0664 / 811 96 67
a.lackner@strasser-steine.at 

Steyr & ennS
tobias Grubauer
Lauriacumstraße 5, 4470 Enns
Industriestraße 12, 4400 Steyr
Tel. 07252 / 709 40
Fax 07232 / 2228-601
Mobil 0664 / 811 96 56
t.grubauer@strasser-steine.at

Linz
Josef Lanzersdorfer
Friedhofstraße 26, 4020 Linz
Tel. 0732 / 65 40 56
Fax 07232 / 2228 603
Mobil 0664 / 811 96 47
j.lanzersdorfer@strasser-steine.at

freistadt & PerG
Gerhard saxenhofer
Linzer Straße 50, 4240 Freistadt
Tel. 07942 / 743 51
Fax 07232 / 2228 602
Mobil 0664 / 824 74 25
g.saxenhofer@strasser-steine.at

Linz-Urfahr
Gerhard Kapfer
Urnenhainweg 4, 4040 Linz (Urfahr) 
Tel. 0732 / 73 62 23
Fax 07232 / 2228 606
Mobil 0664 / 819 71 08
g.kapfer@strasser-steine.at

STRASSER hat sich seit Jahrzehnten der kunstvollen 
Steinbearbeitung und -veredelung verschrieben. 
6 Außendienstmitarbeiter bemühen sich mit viel Erfahrung 
und Einfühlungs ver mögen um Ihr Anliegen.

bEraTunG & EnTwurF
nach einem ausführlichen, einfühl-
samen beratungs gespräch wird 
eine handgefertigte Zeichnung oder 
original getreue 3d-visualisierung 
angefertigt.

abTraGEn & vErsETZEn
unsere fünf montage-Teams sind auch 
am wochenende für sie erreichbar und 
garantieren professionelles und termin-
gerechtes abtragen und versetzen. 
auf wunsch erhalten sie einen anruf, 
bevor die Grabstätte montiert wird.

rEiniGunG & LaGErunG
das abgetragene Grabmal wird von 
uns fachgerecht gereinigt und bis zur 
wieder aufstellung in unserem Lager 
aufbewahrt.

rEnOviErunG
damit eine verwitterte, beanspruchte 
Grabanlage wieder ihre ursprüngliche 
schönheit und stabilität erhält, ist 
eine professionelle restaurierung 
erforderlich.
unsere geschulten steinmetzmeister 
ver fügen über jahr zehntelange Erfah-
rung und erreichen bestmögliche 
Erfolge.

nachdem sie die Grabanlage gewis-
senhaft über  prüft haben, nehmen sie 
– wenn nötig – folgende arbeitsschritte 
vor:

· Gründliche reinigung des Gesteins
· austauschen schadhafter Teile
· wasserabweisende imprägnierung
· Festigung der Grabanlage

st. martin
Freistadt

Linz
Enns

Eferding

marchtrenk

steyr

LEih-EinFassunG
bis die neue oder bearbeitete Graban-
lage aufgebaut werden kann, stellen 
wir gerne eine Leih-Einfassung und 
-Laterne zur verfügung.

nachschriFT
das Ergänzen des Grabsteins mit 
einem zusätzlichen namen nehmen wir 
(je nach möglichkeit) am Friedhof oder 
in unserem werk vor.

sTEinPFLEGE
unsere hochwertigen Pflegeprodukte rei-
nigen den edlen stein effektiv und geben 
dauer haften schutz für Jahrzehnte.

(wiEdEr-)auFsTELLunG
Ob neue oder bestehende Grabanlagen: 
wir über nehmen gerne die sorgfältige 
aufstellung und stabilisierung.

- 8 FiLiaLEn
- übEr 250 aussTELLunGsGräbEr
- mEhr aLs 200 JahrE ErFahrunG

konTakT

lEiSTUngEn38 39



sTrassEr steine Gmbh
4113 st. martin i. m., steinstraße 1
Tel. 07232 / 2227-600
Fax 07232 / 2228-600
grabmal@strasser-steine.at
www.strasser-steine.at

ZEnTraLE sT. marTin:

4113  st. martin i.m.
4020  Linz
4040 Linz-urfahr
4070  Eferding

4614  marchtrenk
4470  Enns
4240  Freistadt
4400  steyr

Kontaktdaten unserer mitarbeiter finden sie auf seite 39.
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