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Es	  wurde	  selbst	  gehämmert,	  gemeißelt	  und	  den	  Steinmetzen	  über	  die	  Schulter	  geschaut	  -‐	  SCHUBERT	  STONE	  lud	  
am	  18.	  Juni	  2015	  zur	  Langen	  Nacht	  der	  Steinmetze	  ein	  
	  
Wien,	  19.06.2015:	  SCHUBERT	  STONE	  in	  Wien	  lud	  am	  18.	  Juni	  zur	  Langen	  Nacht	  der	  Steinmetze	  in	  das	  3.000	  m2	  
große	  Steinzentrum	  in	  der	  Breitenfurter	  Straße	  ein.	  Interessierte	  Erwachsene	  und	  Kinder	  konnten	  hinter	  die	  
Kulissen	  eines	  Steinmetzbetriebs	  blicken	  und	  die	  Produktion	  einer	  Küchenarbeitsplatte	  live	  miterleben.	  
	  
Im	  Jahr	  2013	  wurde	  die	  LANGE	  NACHT	  DER	  STEINMETZE	  von	  der	  Bundesinnung	  der	  Österreichischen	  Steinmetze	  
ins	  Leben	  gerufen,	  um	  das	  Handwerk	  der	  Steinmetze	  der	  Öffentlichkeit	  zu	  präsenteren.	  Heuer	  fand	  sie	  aufgrund	  
des	  großen	  Interesses	  zum	  dritten	  Mal	  statt. Österreichweit	  ließen	  am	  18.	  Juni	  insgesamt	  35	  Steinmetzbetriebe	  
Interessierte	  Erwachsene	  und	  Kinder	  hinter	  die	  Kulissen	  blicken.	  Als	  Wiens	  einziger	  teilnehmender	  
Steinmetzbetrieb	  lud	  SCHUBERT	  STONE	  Architekten,	  Kunden,	  Partner,	  Freunde	  und	  Interessierte	  Steinliebhaber	  
zum	  selbst	  Hämmern	  und	  Meißeln	  ein.	  
	  
Thomas	  Schubert,	  selbst	  Steinmetzmeister	  und	  Geschäftsführer	  von	  SCHUBERT	  STONE,	  führte	  die	  Gäste	  durch	  
sein	  Steinzentrum	  im	  23.	  Bezirk.	  Nach	  dem	  Empfang	  im	  Stein	  &	  Licht	  Showroom	  erklärte	  er	  die	  einzelnen	  
Produktionsschritte	  einer	  Naturstein-‐Küchenarbeitsplatte	  nach	  Maß.	  Neben	  dem	  automatisierten	  Zuschneiden	  
der	  Großplatten	  mit	  CNC	  Technik	  bearbeiteten	  die	  Steinmetze	  die	  Sichtkanten	  und	  die	  Oberfläche	  durch	  
händischen	  Polieren	  und	  Imprägnieren.	  Die	  Gäste	  staunten	  neben	  den	  großen	  Granit-‐,	  Quarzit-‐,	  und	  Gneisplatten	  
in	  verschiedensten	  Farben	  besonders	  über	  die	  hinterleuchteten	  Onyxplatten.	  Nach	  dem	  Besichtigen	  der	  Terrassen	  
&	  Mauer	  Ausstellung	  im	  Freien	  und	  der	  kombinierten	  Stein	  &	  Parkett	  Ausstellung	  in	  der	  historischen	  Villa	  
Schubert	  ließ	  das	  Familienunternehmen	  den	  Abend	  mit	  Hammer	  und	  Meißel	  und	  steirischem	  Weißwein	  vom	  
Weingut	  Schauer	  gemütlich	  ausklingen.	  
	  
Das	  Berufsbild	  des	  Steinmetzes	  umfasst	  ein	  weitgespanntes	  Aufgabenfeld,	  von	  Naturstein	  in	  Architektur	  und	  Bau,	  
für	  Einrichtungen	  und	  Innenarchitektur,	  für	  Garten	  und	  Landschaftsbau	  sowie	  für	  Kunst	  und	  Design.	  SCHUBERT	  
STONE	  bietet	  zum	  Beispiel	  Küchenarbeitsplatten,	  Luxusbäder,	  Böden	  für	  innen	  und	  außen,	  Wände,	  Mauern,	  
Stufen	  und	  Poolplatten	  aus	  nachhaltigem	  Naturstein	  an.	  	  
	  
	  
	  
Steinmetzmeister	  Thomas	  Schubert	  –	  Geschäftsführer	  von	  SCHUBERT	  STONE	  und	  Steinexperte	  
Thomas	  Schubert,	  53,	  ist	  seit	  34	  Jahren	  im	  Unternehmen	  tätig.	  Er	  trat	  mit	  19	  Jahren	  in	  den	  elterlichen	  
Familienbetrieb	  ein	  und	  trägt	  in	  den	  darauffolgenden	  30	  Jahren	  maßgeblich	  dazu	  bei,	  dass	  sich	  aus	  dem	  kleinen	  
Betrieb	  mit	  3	  Mitarbeitern	  SCHUBERT	  STONE	  –	  DAS	  STEINZENTRUM	  mit	  24	  Mitarbeitern	  entwickelt.	  Prägend	  für	  
ihn	  war	  seine	  Hochbau-‐Ausbildung	  an	  der	  HTL	  Mödling.	  Außerdem	  begleitete	  er	  schon	  früh	  seine	  Eltern	  auf	  
Geschäftsreisen	  zu	  Steinbrüchen,	  wo	  sich	  seine	  Leidenschaft	  für	  Steinmaterialien	  entfachte.	  Sein	  
Handelswissenschaft-‐Studium	  an	  der	  WU	  beendete	  er	  im	  2.	  Abschnitt	  frühzeitig,	  da	  er	  im	  Familienbetrieb	  
gebraucht	  wurde.	  Um	  das	  Handwerk	  auch	  selbst	  zu	  erlernen,	  absolvierte	  er	  1995	  die	  Steinmetzmeister-‐Prüfung.	  	  
	  
Das	  Steinzentrum	  in	  Wien	  -‐	  Raum	  für	  Individualität	  
Auf	  einer	  Ausstellungsfläche	  von	  über	  3.000	  m2	  bietet	  SCHUBERT	  STONE	  privaten	  und	  öffentlichen	  Bauherren	  
eine	  persönliche	  Fachberatung	  sowie	  eine	  große	  Auswahl	  an	  Naturstein,	  Technostein	  und	  Parkett	  für	  
verschiedenste	  Anwendungen	  im	  Innen-‐	  und	  Außenbereich.	  In	  den	  weitläufigen	  Ausstellungsräumen	  verlegt,	  
können	  die	  Materialien	  für	  Böden,	  Wände,	  Stiegen,	  Mauern	  und	  Fassaden	  von	  Kunden	  gefühlt	  und	  bei	  Tageslicht	  
„begangen“	  werden.	  In	  der	  hauseigenen	  Steinmetzwerkstätte	  werden	  individuelle	  Kundenwünsche	  –	  
beispielsweise	  für	  Küchenarbeitsplatten	  und	  Luxusbäder	  -‐	  	  realisiert.	  Langjährige,	  beste	  Beziehungen	  zu	  100	  
weltweiten	  Lieferanten	  machen	  auch	  ausgefallene	  Wünsche	  möglich.	  
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Pressekontakt/	  Rückfragen:	  
	  
Thomas	  Schubert,	  Geschäftsführer	  
+43	  1	  804	  22	  62-‐21	  
thomas.schubert@schubertstone.com	  
	  
Carina	  Schubert,	  Marketing	  und	  Kommunikation	  
+43	  1	  804	  22	  62-‐30	  
carina.schubert@schubertstone.com	  	  	  	  	  
	  
Für	  Interviews	  steht	  Geschäftsführer	  Thomas	  Schubert	   im	  Steinzentrum,	  per	  Email	  oder	  am	  Telefon	  gerne	  zur	  
Verfügung.	  
	  
Wir	  laden	  Journalisten	  nach	  Terminvereinbarung	  zu	  den	  Öffnungszeiten	  (Mo-‐Fr	  8-‐18	  Uhr,	  Sa	  9-‐13	  Uhr)	  ein:	  	  

-‐ zu	  einer	  Werksbesichtigung	  in	  die	  Steinmetzwerkstätte	  bei	  laufendem	  Betrieb	  
-‐ zu	  einer	  Führung	  durch	  alle	  Ausstellungsbereiche	  

	  
	  


