Manufaktur exklusiver Wasserobjekte

Die große Anzahl, uns zur Verfügung stehenden Materialien, ermöglicht uns auf jede Anforderung
entsprechende Lösungen anzubieten. Um nur einige Werkstoffe zu nennen, wie zum Beispiel Granit für den
Innen- und Außenbereich, luxuriöse Marmorvariationen, glitzernde Mineralien, Edelstahl und
Glasmaterialien oder farbenkräftige Sandsteine, dokumentieren unsere Leistungsvielfalt. Mit
schwimmenden Steinkugeln, leuchtenden Mineralien, innovativen Verneblungssystemen, bieten wir
Accessoires an, die keine Wünsche offen lassen. Sie sehen - Alles ist möglich Seit 1993 beschäftigen wir
uns mit dem Bau von Wasserobjekten.

Was wir in dieser Zeit vor allem gelernt haben, ist die Erfahrung im Umgang mit den verschiedensten
Materialien in Zusammenhang mit Wasser. Wasser ist bekanntlich, das mysteriöseste Element auf unseren
Planeten. Um die Wirkung von Wasser auf das Material und das Fließverhalten auf verschiedenen
Untergründen zu verstehen, ist Erfahrung in Verbindung mit laufender Entwicklung die Basis für die
erfolgreiche Manufaktur von Wasserobjekten.
In unseren Werkstätten sind Facharbeiter beschäftigt, die zu einem künstlerisch begabt sind und zum
anderen von modernen, präzisen Steinbearbeitungsmaschinen bei der Realisierung von außergewöhnlichen
Wünschen unterstützt werden. Darüber hinaus weisen sie jahrelange Erfahrung im Umgang mit allen
wasserverträglichen Materialien auf. Alle diese Umstände ermöglichen uns, fast alle Kundenvorstellungen,
bis ins Detail umzusetzen.
Als Professionisten ist es für uns selbstverständlich mit Architekten, Innenraumaustattern und
Künstlern zusammenarbeiten. Wir sehen uns hier als unabkömmliches Glied in einer Kette, die Ihr Wissen
und Know How einem Team unterordnet, das ausschließlich dazu da ist, Kundeninteressen perfekt
wahrzunehmen und bestmöglich umzusetzen.
Unsere Dienstleistungen beginnen schon bei der Planung bzw. bei der Beratung, die wir mit hilfreichen
- verwertbaren Skizzen und informativen Fotomontagen unterstützen. Aber nicht nur am Schreibtisch,
sondern auch vor Ort beteiligen wir uns gerne mit dem Fachwissen in den Bereichen der Brunnentechnik, der
Steinkunde, der Farbenlehre, der alten Tradition des Feng Shui, der modernen Pflanzenkunde und mit
Lösungen zur Stabilisierung der Raumluftfeuchtigkeit.

Sollten Sie Fragen zur Produktion nach Wunsch haben, wenden Sie sich bitte an Hr. Hinger
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Davor Hinger
Geschäftsführender Gesellschafter
TEL: +43 (0)2236/90 80 08-00
E-MAIL: davor.hinger(at)revisage.com
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