Raumgestaltung mit BRECCIA VENEZIANA:
Grein liefert die Kalksteinbrekzie mittel- und grobkörnig.

Grein am neuen Standort
Nach dem Umzug von Affi ins Stein-Mekka Sant’Ambrogio di Valpolicella ist
die Firma Grein bereits wieder gut im Geschäft, berichtet Philipp Petrasch.
Im Gespräch mit Richard Watzke schildert er die aktuelle Lage des Unternehmens.
Naturstein: Herr Petrasch, ein Neu-
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start trotz Corona – wie geht das?

bestand, den wir mit Hochdruck abar-

Philipp Petrasch: Der Neustart nach
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dem harten und langen Lockdown 2020
fühlte sich zunächst ungewohnt an. Fuhr

»Warum in die Ferne
schweifen, wenn wir vor
der Haustür bereits viele
hochwertige Natursteine
haben – diese Strategie
kommt uns speziell in
dieser Zeit zugute, seit
die Containerpreise aus
Indien und China in die
Höhe geschnellt sind.«
Philipp Petrasch, GF der Firma Grein
vor einer gespiegelten Wandbekleidung
aus Dünnstein
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großzügige Lagerfläche.
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viele Menschen sich in der Pandemie

Wie sind Sie maschinell ausgestattet?
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Wir haben in die 5-Achs-Drehkopfsäge
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Genya 600 von Breton investiert, die

chend groß ist das Auftragsvolumen.

unser Team gut zu bedienen weiß.

UNTERNEHMEN

KU R Z I N FO
Zur Marmomac 2021 veranstaltet
Grein ein Open House am neuen
Standort. Aktuelle Informationen:
grein.com

Welche Farben und Oberflächen
sind im Trend?
Beige und graue Natursteine stehen in der
Gunst der Kunden ganz weit oben.
Fotos: Philipp Petrasch, grein.com

Beige und Grau stehen nach wie vor an
erster Stelle, dicht gefolgt von Schwarz-,
Weiß- und Brauntönen.

Wie entwickelt sich die DünnsteinSparte bei Grein?
Neben der klassischen Natursteinverar-

Neuanschaffung: Die Genya 600 von
Breton ist eine kompakte Monoblock-Säge
mit Vakuum-Manipulator.
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Ersatz von Stahl und Beton.
Interview: Richard Watzke
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Welche Märkte bedient Grein?
In erster Linie ist Europa der Hauptmarkt.
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Weitere Schwerpunkte sind Fotografie,
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

