
Die Natur, Sie und der Endkunde – mit Natursteinen von Topgranit

Wenn jeder Gewinner ist

alle Fertigungsabläufe sowie alle Lager- und Transport-
bewegungen überwacht. Alle Platten werden von ge-
schulten Mitarbeitern einer strengen Qualitätskontrolle
unterzogen, bevor sie verpackt und versandfertig ge-
macht werden. Aufgrund dessen ist es möglich, auch
komplizierte kundenspezifische Teile kostengünstig in
der besten Qualität herzustellen.

Qualitätsanspruch Topkante
Bei modernen Materialien wie Cerafine (Keramik) und
Durabo (Quarzwerkstoff), aber auch bei Naturstein liegt
der Trend darin, durch geklebte Frontkanten dünnen
Materialien eine massive Optik zu verleihen. Topgranit
hat eigens dafür eine Maschine inklusive Fertigungspro-
zess entwickelt, um die hohen Qualitätsansprüche der
Endkunden in perfekter Form zu erfüllen.  

Verwendung von Naturstein
• Arbeitsplatten, Spül- und Waschbecken, Ess- und 

Bürotische, Boden, Wandverkleidung für Küche und Bad.
• Topgranit verfügt über 47 verschiedene Natursteine.
• Diese werden in Luxemburg verarbeitet. In den Ober-

flächenvarianten „poliert“, „moon“, „caress“, „leather“
und „desert“. In dieser Vielfalt nur bei Topgranit.

Planung nach Maß
• Alle Formen und Farben sind kombinierbar.
• Berücksichtigung von Kundenwünschen: Mittels moderns-

ter Technik können auch Motive aus dem Naturstein 
geschnitten und mit anderen Farben kombiniert werden.

Von Topgranit eigens
entwickelte Maschinen

und Fertigungspro -
zesse machen eine 

Natursteinbearbeitung
nach Wunsch des 
Kunden möglich.

Die Firmenphilosophie
Seit Gründung im Jahr 2003 stehen für Topgranit
folgende Leitgedanken im Vordergrund:
• Kunde
• Qualität
• Kreativität und Design
• Termin und Kosten
• Automatisierung der Fertigungsabläufe
Die Zielsetzung von Topgranit ist es, dem Kunden eine
maßgeschneiderte Küche in der besten Qualität, termin-
gerecht und zu einem günstigen Preis zu liefern. Aus-
gehend von diesen Gedanken wird bei der Planung und
Produktion im täglichen Fertigungsprozess ein Höchstmaß
an Aufmerksamkeit geleistet, um dieses Ziel zu erreichen.

Der Produktionsablauf
Um dem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden,
erfolgt nach dem Kalibrieren der Rohplatten eine 100-
prozentige Wareneingangskontrolle inklusive Erfassung
aller relevanten Materialdaten in digitaler Form. Diese
Informationen stehen dann dem folgenden Planungs-
und Fertigungsprozess zur Verfügung. Sie sind die
Grundlage zum Generieren der entsprechenden Schnitt-
programme. Für die Bearbeitung der Arbeitsplatten
kommen modernste CNC-Maschinen zum Einsatz, die
teilweise eigens in Zusammenarbeit mit den Maschi-
nenbauunternehmen für Topgranit entwickelt wurden.
Alle innerbetrieblichen Transporte sowie die Lagerung
der Materialien und Produkte sind vollautomatisiert.
Dies geschieht über ein Leitsystem, das zu 100 Prozent

• Außerdem können auch die Kanten individuell gestal-
tet werden. Ob voll, halb oder leicht gerundet, eckig
oder gebrochen – dank modernster Technik sind ver-
schiedene Styles möglich.

Jetzt Neu!

Topgranit-Full-Service-Paket
• inkl. Aufmaß beim Endkunden
• inkl. Aufbereitung der Daten und Erstellung CAD-Zeichnung
• inkl. Lieferung zum Endkunden
• inkl. Montage der Arbeitsplatten
• inkl. Kontrolle und Kundenabnahme

Anzeige Anzeige

Insgesamt 47 verschiedene Natursteinfarben bietet Topgranit.

Der Quarzstein „Durabo“ ist in 24 Kolorits erhältlich.

In 13 Tönen ist die „Cerafine“-Keramikplatte verfügbar.

Den „Unipur“-Glas-Stein gibt es nur in Weiß.
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FAKTEN:
• 2003 Gründung des familiengeführten Unter-

nehmens Topgranit mit Sitz im luxemburgischen
Ca pellen – mit 10.000 qm großem Areal

• 2010 Vergrößerung des Stammsitzes auf
38.000 qm

• 50 Mitarbeiter
• Schwerpunkte: Küchenarbeitsplatten, Wasch-

becken, Wand-, Boden- und Treppen -
verkleidung, Tische, Bürosysteme

• Neuheit: „Cerafine“ – eine 1,2 cm starke 
Keramikplatte in matt oder glänzend

Neugierig geworden? Hier
geht’s zum Werbefilm – einfach

den QR-Code einscannen.


