„Denkmal und Wertschätzung“
Grabmale vom Fachmann
Groß-Rohrheim (haza) – „Der
Grabstein trägt nicht nur Namen
und Lebensdaten des Verstorbenen, sondern wird individuell
mit Symbolen gestaltet, zum
sinnvollen Denkmal für den Verstorbenen und Wertschätzung“,
betont Marcus Hochhaus. „Meine große Angebotspalette reicht
von klassisch schlichten Grabmalen bis hin zu künstlerisch
aufwendigen Arbeiten. Ich berate Sie gerne und gehe auf Ihre
persönlichen und individuellen
Wünsche ein, um Ihre Vorstellungen kostengünstig realisieren
zu können.“ Der gelernte Steinmetz und Steinbildhauermeister,
der 1973 im Rheinland bei Köln
geboren wurde, wohnt seit fünf
Jahren in Groß-Rohrheim. Seinen

Fachbetrieb für Grabmale hat er
im vergangenen Jahr eröffnet.
„Ich habe Freude am gestalten
und versuche für jeden Kunden
den Grabstein so individuell und
persönlich wie möglich zu gestalten“ betont Hochhaus, der sich
für Kundengespräche und die
Gestaltung sehr viel Zeit nimmt,
um genau das passende für seine Kunden zu entwerfen. Es ist
daher immer von Vorteil, einen
Termin zu vereinbaren. In seinem Beruf ist Marcus Hochhaus
seit nunmehr 22 Jahren aktiv,
aber seinem Motto „Leben und
leben lassen“ ist er immer treu
geblieben, insbesondere in Bezug auf die Preisgestaltung. „Ich
lege sehr viel wert auf saubere,
genaue und exakte Arbeit und

genauso auf hochwertige Qualität meiner Materialien. (Steine,
Bronze, Zubehör usw.) und in
den meisten Fällen stelle ich die
Steine maßgeschneidert für den
Kunden neu her.“ Die Kundenzufriedenheit liegt dem gelernten Steinmetz sehr am Herzen,
denn der schönste Lohn sei für
ihn, wenn sich die Kunden nach
der Fertigstellung der Grabmale
noch einmal persönlich bei ihm
melden und sich für die gelungene Arbeit bedanken oder ihn
weiter empfehlen. Kontakt: Grabmale Marcus Hochhaus, Freiherrvom-Stein-Straße 15, 68649
Groß-Rohrheim, Tel./Fax: 062452009696, mobil: 0172-8434020,
www.GRABMALE-MARCUSHOCHHAUS.de

„Selbst klassisch einfache Steine lassen sich durch die Aufteilung der Schrift und Ornamente persönlich auf
den Verstorbenen gestallten“, erläutert Marcus Hochhaus, der auf unserem Foto im Bereich seiner Ausstellung zu sehen ist. 
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