
Stein für das Heim 

 

 

GAGA Granit ist ein Familienunter-

nehmen und ist auf dem polnischen 

Markt seit über 30 Jahren etabliert.  

 

Unser Unternehmen hat bereits eine 

Vielzahl von Filialen an interessan-

ten Orten im In- und Ausland errich-

tet. Wir laden Sie herzlich ein, unse-

re Projekte näher kennen zu lernen. 

Die ausgezeichnete Qualität unse-

res Warenangebots ist durch zahlre-

iche Zertifikate bestätigt worden.  



Stein für das Heim 

Angebot für unsere Kunden

Unser Unternehmen ist spezialisiert auf die Her-

stellung von Fertigteilen aus Granit und Marmor. 

Die Komponenten der von uns hergestellten Pro-

dukte finden ihre Anwendung in den verschie-

densten Bereichen wie Städtebau, Märkte, Out-

door-Gärten, Straßen, Gehwege, Straßen- und 

Stadtrandbauten von Innen-Lounges-Häusern, 

Treppen, Fensterbänke und Arbeitsplatten, 

Küchen und Bäder. Unser Baustoff kommt aus 

den besten polnischen Steinbrüchen. Wir impor-

tieren auch andere Arten von Granit und Marmor 

aus der ganzen Welt, so dass Sie ein vollständi-

ges Angebot des gesamten Farbspektrums an 

Steinen bei uns finden werden.  Die Steinbrüche 

in Striegau sind über Polen hinaus überall in 

Europa bekannt und berühmt. Der hier abge-

baute Granit kann an jeden Ort in Europa gelie-

fert werden.Granitsteinpflaster, Bordsteine, 

Treppen und andere Produkte aus Strzegom 

haben überall höchste Anerkennung und Wert-

schätzung wegen des einzigartigen Materials 

und des Charmes der Farben bekommen.  

Produkte von      
höchster Qualität 

Unsere Produkte entsprechen höchsten 
europäischen Qualitätsstandards

 

Schön und funktional sind Arbeitsplatten, der Stolz eines 

jeden Hauses. Granit und Marmor wirken wie ein Spie-

gel, wenn Sie Ihre Reflektion im Licht sehen können. 

Beide Materialien sind sehr pflegeleicht. Die sehr hohe 

Härte der Materialien sorgt für den geeigneten Wider-

stand gegen Kratzer und anderen mechanischen Abnut-

zungen.  

 

 

 

Wir produzieren für den Innen- und Außenbereich Granit

- oder Marmor-Fensterbänke nach entsprechenden 

Größen. Wir empfehlen Ihnen, diese Arten von Material 

zu verwenden. Damit sichern Sie sich eine langfristige 

Zufriedenheit in Ihrem Heim, die durch unsere Qua-

litätsprodukte garantiert wird. Fensterbänke aus Granit 

oder Marmor entfalten ihren vollen Glanz in jedem 

Raum und werden für viele Jahre haltbar sein.  

Fußböden, Innen- und Außenflächen 

 

Wenn Sie für Ihr Heim die passenden Bodenfliesen 

suchen, müssen Sie verschiedene Aspekte im Auge 

behalten. Das Äußere der Granitplatten wird gewa-

schen, sandgestrahlt oder verbrannt, damit sie sehr 

beständig gegen Witterung, mechanische Beschädi-

gung oder zeitlicher Abnutzung sind. Aufgrund der 

Struktur und der angemessenen Härte des Materials 

widerstehen diese Granitplatten auch einer 

dauerhaften Abnutzung durch die Bewoh-

ner des Hauses.  

Innenflächen in Häusern wie Fußböden 

bieten ein großes Potential an Anwen-

dungsmöglichkeiten für Materialien wie 

Granit und Marmor. Die Struktur der polier-

ten Fliesen verleiht Ihrem Interieur einen 

faszinierenden Charme. hinzu. In Kombi-

nation mit dem gleichen Material für eine 

Treppe bietet sich Ihnen eine wunderbar 

abgestimmte Komposition aller Bereiche.  


