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Ausstellerstimmen zur Stone+tec 2022 

Markus Steininger, Präsident, BIV Bundesverband Deutscher 

Steinmetze 

„Es sind viele innovative Sachen auf der Messe zu sehen, die ich 

trotz meiner langjährigen Erfahrung im Handwerk ganz neu erlebe. 

Man kann sich viel im Internet ansehen, aber das hilft auf Dauer 

nicht. Man hat auf der Messe auch wieder den direkten Kontakt zu 

Lieferanten und kann etwas persönlich besprechen, das ist in den 

letzten zwei Jahren verloren gegangen. Natürlich ist die Messe in 

diesem Jahr kleiner, aber wir haben große und innovative Firmen 

hier und man hört allgemein sehr Positives über die Messe.“ 

Hermann Graser, Präsident, DNV Deutscher Naturwerkstein 

Verband und Jurymitglied beim Deutschen Natursteinpreis 

„Wir hatten 62 hochkarätige Einreichungen beim Deutschen 

Naturstein-Preis 2022, die wir in vier Kategorien und einem 

studentischen Nachwuchspreis gekürt haben. Letztendlich hat sich 

ein kleines Projekt aus dem Bereich Bauen im Bestand 

durchgesetzt. Die Jury war sehr begeistert von der Qualität der 

eingereichten Arbeiten.“ 

Reiner Krug, Geschäftsführer, DNV Deutscher Naturwerkstein 

Verband 

„Es ist außerordentlich, dass wir nach vier Jahren endlich wieder 

die Stone+tec haben, weil der persönliche Kontakt zu den 

Mitgliedern, zu den Kunden, zu den Architekten und Planern für 

uns natürlich sehr wichtig ist. Der Austausch untereinander ist 

eigentlich das Wesentliche der Messe.“ 

Franziska Petri, Geschäftsführerin, J. König GmbH & Co 

„Wir sind alle wieder da und freuen uns, wieder zusammen zu 

sein. Es waren weit mehr Menschen da, als wir es erwartet haben. 
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Die Veranstaltung macht uns als Branche Mut darauf, wie es 

weiter geht und auf das, was kommt.“ 

Günter Czasny, stellvertretender Geschäftsführer, Ernst 

Strassacker GmbH 

„Es ist ein tolles Gefühl, endlich wieder unter Leuten zu sein und, 

sich auf der Fachebene auszutauschen. Unser Stand ist gut 

besucht und wir können sagen, es hat sich gelohnt da zu sein. Es 

gibt viele Highlights auf der Stone+tec: Die Innovation Area ist ein 

ganz toller Ansatz, der Nachwuchswettbewerb ist toll. Die drei 

Kongresstage sind was Besonderes, vor allem der dritte 

Kongresstag, der unter dem Titel „Ort der Erinnerung“ steht. Wir 

hoffen, auch einen kleinen Teil dazu beizutragen.“ 

Dr. C. Dirk Hamann, Geschäftsführer, AKEMI Chemisch 

Technische Spezialfabrik GmbH 

„Für uns ist es eine große Freude, hier als Nürnberger 

Unternehmen mit dabei zu sein und wir sind glücklich darüber, 

dass wir die gesamte Steinfamilie hier treffen können. Wir führen 

sehr gute und intensive Gespräche mit unseren Kunden und sind 

froh, sie hier in Nürnberg wieder begrüßen zu dürfen.“ 

René Houdelet, Geschäftsführer, GMM 

Steinbearbeitungsmaschinen 

„Das gesamte GMM-Team hat sich unheimlich gefreut, nach vier 

Jahren, die Stone+tec endlich wieder live erleben zu dürfen. Die 

Firma GMM Spa und GMM Steinbearbeitungsmaschinen waren 

einer der ersten, die gebucht haben und das Event gepusht 

haben. Wir sind mit voller Mannschaftsstärke da und haben vier 

Maschinen ausgestellt. Einfach wieder Geschäftspartner, Kunden, 

Freunde zu treffen, unsere neuen Produkte zu zeigen und die 

Gespräche zu führen, fachzusimpeln.“ 

Tim Niebergall, L. Hietel GmbH & Co KG 

„Vier Jahre waren eine lange Zeit, in der wir nicht hier sein 

konnten. Die Messe ist immer kleiner geworden in den letzten 

Jahren, was wir sehr bedauern, weil unser Stand, gegen den 

Trend, immer weiter gewachsen ist. Wir haben es hinbekommen, 

dass die Leute gerne an unseren Stand kommen und wir von 

morgens bis abends einfach durchpowern können. Das hat uns 

die letzten vier Jahre wirklich gefehlt.“ 
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Thomas Will, Gebietsleiter Außendienst, THUST STEIN GmbH 

„Es war eine lange Pause, wir haben ein bisschen gezögert, ob wir 

wieder kommen, hätten aber ein schlechtes Gewissen gehabt, das 

Event nicht zu unterstützen und haben uns relativ kurzfristig 

entschieden, hier wieder präsent zu sein. Das Beste auf so einer 

Messe ist immer, so viele Kunden in so kurzer Zeit auf einem so 

kleinen Raum zu treffen. Wir hatten ehrlich gesagt nicht so hohe 

Erwartungen an die Messe, aber die sind am zweiten Tag schon 

erfüllt worden, von daher sind wir zufrieden.“ 

Luisa Lüttig, Teilnehmerin BIV-Nachwuchswettbewerb und 

Steinfluencerin 

„Hier sind lauter hungrige Steinmetze, die Bock auf Arbeit haben 

und Bock haben, unser Handwerk zu präsentieren. Ich finde es 

total schön, dass wir endlich mal wieder auf diese wunderschöne 

Messe hier nach Nürnberg gehen können, wo so viele tolle 

Aussteller sind und beim nächsten Mal hoffentlich noch viel mehr 

tolle Aussteller sind. Das Umfeld hier ist großartig und es macht 

richtig Spaß wieder hier zu sein. Das hat einfach total gefehlt.“ 

Richard Watzke, fachlicher Partner, Fachjournalist und 

Branchenexperte 

„Mein persönliches Highlight dieser Stone+tec ist nicht ein 

einzelnes Produkt, sondern eher diese Freude, die man bei allen 

feststellen kann, dass man sich wiedersieht. Dass man sich 

wieder die Hand geben kann. Alte und neue Bekannte zu treffen. 

Es ist das Gefühl der Gemeinschaft, dass sich in keinem Fall über 

Teams oder Zoom abbilden lässt. Technologisch sind die 

Maschinen hier sehr ausgereift, es geht um die feinen 

Verbesserungen, die es ausmachen und die möchten die 

Besucher auch live erleben, auch live anfassen. Wo sich was 

bewegt, da ist Action und das macht Spaß.“ 

 

Für weitere Informationen rund um die Fachmesse Stone+tec und 

den begleitenden Kongress: www.stone-tec.com  

Pressekontakt: 

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH  

Unternehmenskommunikation 

Messezentrum 1, 90471 Nürnberg 

Tel. +49 (0)911 98833-585 

presse@stone-tec.com 

http://www.stone-tec.com/
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