
Räume realisieren mit Naturstein.
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Räume mit Naturstein gestalten und für Sie realisieren ist unsere Leidenschaft. 

Wir laden Sie ein. Verwirklichen Sie Ideen und Wünsche ganz in Ihrem Stil. Gestalten Sie Ihre Arbeits-, Wohn- und 

Lebensräume mit Naturstein und ziehen Sie ein in ein natürliches Wohlfühlambiente.

Faig realisiert Ihre Vorstellungen. Wir haben für jede Anforderung den richtigen Naturstein. Wir realisieren Räume für 

Menschen, in denen sie sich ein Leben lang wohlfühlen. Jeden Tag immer wieder aufs Neue.

Unsere Leidenschaft ist seit 160 Jahren genauso beständig wie unser Material. Wir schaffen Werte für Generationen. 

Mit Erfahrung und Kompetenz. Mit Liebe und Zeit für Details. Lernen Sie ihn kennen - den Naturstein!

"im entwurf zeigt sich das talent,
in der ausfuhrung die kunst."
                                                                         marie von ebner-eschenbach

-



SCHÖNER WOHNEN MIT
 NATURSTEIN

Für alle, die ganz besondere Ansprüche an Gestaltung, Funktion und Raffinesse stellen, ist 

die Gestaltung mit Naturstein erste Wahl.  Auch im Zusammenspiel mit anderen Materia-

lien wie z. B. Glas, Holz oder Metall, lädt der Naturstein geradezu dazu ein, sich aufs Neue 

inspirieren zu lassen.

Naturstein ist einzigartig. Ein Klassiker in jedem Bad, in der Küche, in Wohnräumen, Trep-

penhäusern oder bei Ladeneinrichtungen. Repräsentative Unikate beeindrucken durch 

außergewöhnliche Detaillösungen und Anfertigungen der Extraklasse und holen selbst aus 

„langweiligen“ Räumen Unglaubliches heraus.
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Jede Steinplatte ist ein einzigartiges Kunstwerk der Natur. In einer schier unbeschreiblichen 

Vielfalt in Farbe, Struktur und Körnung ist Naturstein vielfältig einsetzbar.

Naturstein ist extrem langlebig. Selbst wenn er etwas in die Jahre gekommen ist, kann 

er wieder aufbereitet werden und sieht dann wieder aus wie neu. Auch sind nahezu alle 

Abmessungen, Stärken und Formen möglich, was ihn so unglaublich flexibel für den Innen-

ausbau macht.

Als 100%iges Naturmaterial ist Naturstein zu 100% unendlich oft recycelbar.  

Für alle bei uns erhältlichen Natursteine gilt: Wir verarbeiten ausschließlich ganze Steinblö-

cke und garantieren damit unseren Kunden, dass diese absolut frei sind von Kinderarbeit. 

Dafür stehen wir mit unserem guten Namen.

ein kunstwerk

der natur
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EINZIGARTIG
NATURSTEIN 
4.0

Als eines der ältesten Baumaterialien 

der Welt, dessen Eigenschaften seit 

Jahrtausenden geschätzt werden, 

punktet Naturstein jederzeit im 

modernen Innenausbau. 



EMOTION BAUT MIT 
#Naturstein im Bad

Seit jeher beliebt: Naturstein im Bad. Schon in der Antike kam er beim Bau 

von Bädern und Thermen zum Einsatz. Warmes Wasser in Verbindung mit edlem 

Stein – eine Wohltat für Körper und Sinne. Auch heute greift die moderne Bad-

gestaltung gerne auf dieses Material zurück. 

Naturstein ist Ausdruck einer Unverfälschtheit, die das Leben des modernen 

Menschen prägt. Struktur und Farbverlauf sind auf jedem Quadratmeter anders. 

Jeder Boden, jede Wand aus Stein erzählt ein Stück Erdgeschichte, die sich im

 individuellen Design widerspiegelt. Echte Unikate eben, die jedes Bad mit Schön-

heit erfüllen.

wenn das wasser 
uber die steine lauft...

..
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Exakt geplant und ausgeführt nach den

Bedürfnissen und Wünschen unserer 

Kunden. Pfiffige Gestaltungsideen angepasst 

an die räumlichen Gegebenheiten schaffen 

so ganz individuelle Wohlfühloasen.
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Form folgt Funktion – Wohlfühlen inklusive



ALLE SINNE ESSEN MIT

Was spricht Auge, Mund, Nase, Ohr und Geist an? Die 

Küche. Keine andere Kunst besitzt diese Komplexität. 

Wer macht erwachsene Menschen zu Kindern und 

zaubert ein Leuchten in die Augen von rationalen und 

gar nicht magisch begabten Menschen? Steine. Sie 

entzücken uns mit ihrer Formen- und Farbenvielfalt.
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Naturstein bildet das Leitmotiv dieses modernen Küchenentwurfs. Sie finden ihn als Wandverkleidung, Küchen-

arbeitsplatte und Natursteinplattenboden. Ausgewogen abgestimmte Farb- und Materialwelten sorgen für eine 

einladende Atmosphäre und machen aus der Küche einen Lebens-Raum mit Qualität.

die kuche ist 
multisensorisch

-



Als Experte für nachhaltigen Innenausbau mit Stein setzen 

wir auch in der Küche auf facettenreiche und individuell für 

unsere Kunden gestaltete Natursteinarbeiten. 

Ob Küchenarbeitsplatten, Spültischplatten, Fensterbänke, 

Wand- und Bodenbeläge: Stein beeindruckt auch hier mit 

seinen Eigenschaften. Auf der einen Seite praktisch von 

pflegeleicht bis widerstandsfähig und hitzebeständig. Auf 

der anderen Seite kreativ in Farbe und Struktur.

Machen Sie sich ein Bild von den vielfältigsten 

Möglichkeiten auf www.faig.de oder direkt bei uns 

in unserem Ausstellungszentrum
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DER SCHÖNSTE WEG 
NACH OBEN

Eine Treppe ist mehr als nur ein Aufstieg ins nächste Geschoss. Vielmehr ist sie oft Blickfang eines Hauses. 

Zeitlos schön präsentieren sich Treppen aus Naturstein. Stufe um Stufe sind sie robust, widerstandsfähig und 

repräsentativ. Sie verleihen jedem Haus eine besonders exclusive Note. 

Für alle, die ganz besondere Ansprüche an Auswahl, Beratung und Ausführung ihrer individuellen Steintreppe

haben, ist eine Natursteintreppe von Faig erste Wahl. Für drinnen und draußen.

Repräsentative Unikate beeindrucken durch perfekte, passgenaue Fertigung und Umsetzung der Extraklasse. 

Lassen Sie sich inspirieren: www.faig.de oder besuchen Sie unser Ausstellungszentrum

aus steinen werden stufen



ECHTE HINGUCKER
WAND- UND 

BODENBELÄGE AUS 
NATURSTEIN

Lassen Sie sich inspirieren: www.faig.de oder 

besuchen Sie unser Ausstellungszentrum

starker auftritt
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FENSTERBÄNKE
KAMINVERKLEIDUNGEN ...

Keins wie das andere: alles Unikate. 

Lassen Sie sich inspirieren: www.faig.de oder besuchen Sie unser Ausstellungszentrum



starker auftritt

TERRASSEN & BALKONBELÄGE
Naturstein im Garten – zeitlose Schönheiten in grüner Oase

Lassen Sie sich inspirieren: www.faig.de oder besuchen Sie unser Ausstellungszentrum
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Die Liebe zum Material Stein und seiner Verarbeitung zieht sich seit Generationen durch unsere Familie. Und bis 

heute erfüllt uns unsere Arbeit mit viel Freude, weil wir es mit einem nachhaltigen Material zu tun haben, das 

durch seine dauerhafte Wertigkeit, seine Umweltfreundlichkeit und seine Einzigartigkeit besticht. 

Die Faig-Qualität kommt nicht von „ungefähr“, sondern von „ganz akkurat“. In unserer Manufaktur setzen wir dabei 

auf traditionelles Handwerk, innovative Technologien und ganz viel Präzision, damit von der Planung bis zur Umset-

zung garantiert alles passt. 

Jede Faig-Natursteinarbeit ist ein Unikat und genauso individuell wie seine Besitzer. 

Wählen Sie aus über 280 Natursteinen aus über 42 Ländern der Erde in unserem Ausstellungszentrum. Die Stein-

metze und Steinbildhauer, aber auch Maschinenbauer, Schreiner und Anlagenmechaniker bei Faig geben dann 

immer ihr Bestes, damit Ihnen Ihr Projekt für lange Zeit Freude bereitet.
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HIGHTECH TRIFFT HANDWERK
HOCHPRÄZISE FERTIGUNG

Naturstein – ein wunderbares Ausgangsmaterial

befreie das 
kunstwerk aus dem 

unbearbeiteten stein, 
befreie die idee 

aus dem rohzustand.



Unser Handwerksunternehmen arbeitet Tag für Tag daran, für Sie ein 

Zuhause zu schaffen, das Ihnen das gute Gefühl gibt, in einem ange-

nehmen und gesünderen Raumklima zu leben.  

Die für Sie entworfenen Projekte fertigen wir in unserer Steinmanufak-

tur auf qualitativ höchstem Niveau. Unsere Produktionsteams bauen 

die hergestellten Elemente perfekt und maßgeschneidert bei Ihnen vor 

Ort ein. 

Wir laden Sie ein auf eine „Entdeckungstour“ durch unser 

Unternehmen auf www.faig.de oder kommen Sie vorbei und überzeu-

gen Sie sich. Jederzeit!
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STEINMETZE SEIT 1846
GENAU SO BESTÄNDIG WIE UNSER MATERIAL

Unsere Vorfahren haben Ihre Tätigkeit als Steinmetze und Steinbildhauer begonnen und galten als wichtige Bau-

handwerker. Sie bearbeiteten Steine für Bauzwecke und als Steinbildhauer erschufen sie Statuen, Bildstöcke und 

Grabsteine aus Stein. 

Im Laufe der Jahrzehnte folgten zu den Grabmalen immer größere Aufträge im Innenausbau mit Naturstein. Und so 

stehen wir auch in der 5. Generation noch für das, was wir schon immer am besten konnten: Natursteinarbeiten für 

innen und außen in erstklassiger handwerklicher Qualität. 

2012-2015
Verlagerung des Unternehmens aus der Mitte von Rain auf ein 

11.000 qm großes Grundstück ins verkehrstechnisch günstig ge-

legene Gewerbegebiet. Bau eines über 2.200 qm großen Ausstel-

lungszentrums mit modernst ausgestatteter Produktionsstätte.

1846
Joseph Faig gründet das 

Steinmetzunternehmen.

Grabsteine und Bildhauerarbeiten 

werden angefertigt.

1949
Gute handwerkliche Fertigung und die 

beständige Nachfrage nach Stein-

metzarbeiten zeichnen das Unterneh-

men aus. Die 3. Generation mit Karl 

Faig ist im Unternehmen.

1907
Carl Faig übernimmt das 

Unternehmen in 2. Generation.

Zugleich ist er ehrenamtlicher 

Bürgermeister von 1948 - 1966.

1978
Karl Faig jun. führt das Unternehmen in 

4. Generation weiter und baut auf den 

Erfahrungen der vergangenen Jahr-

zehnten auf. Er investiert in die ersten 

CNC- Steinbearbeitungsmaschinen. Der 

Mitarbeiterstamm wächst. Naturstein 

wird ein Klassiker in jedem Bad, in der 

Küche, in Wohnräumen, Treppenhäu-

sern und Ladeneinrichtungen. 
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die zeiten wandeln 
sich, der wunsch nach 

werten bleibt

Modernste Technologie, 

erlesene Natursteine und 

das Know-how unserer 

motivierten Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen bilden das 

Fundament für Ihre

realisierten (T)räume.

Georg Faig und

Andreas Wanninger, 

Geschäftsführer
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Neben der Planung, Umsetzung und Fertigstellung im Bereich Innenausbau mit Naturstein, bekommen 

Sie bei uns wunderschöne Findlinge und selbstverständlich auch Grabmale. Mit Letzterem haben unsere 

Vorfahren bekanntlich ihre Tätigkeit als Steinmetze und Steinbildhauer begonnen. Doch heute ist unser 

Tätigkeitsfeld wesentlich mehr auf den Innenausbau ausgerichtet. Und so sorgen wir dafür, dass wir mit 

Naturstein in seiner einzigartigen Vielfalt Bereiche schaffen, in denen Sie sich Ihr Leben lang wohlfühlen 

– egal, ob es sich dabei um ein Natursteinbad, eine Küchenarbeitsplatte, eine Kaminverkleidung, eine 

Natursteintreppe oder um einen  Natursteinboden handelt.

Unsere Natursteinarbeiten vereinen das Naturmaterial Stein, wohngesundes Raumklima, hochmoderne 

Fertigungstechniken und anspruchsvolle Planung und geben der Ausrichtung des Unternehmens damit 

eine aussichtsreiche Zukunft.  

2017
Generationenwechsel

Mit Georg Faig und Andreas Wanninger entwickelt sich der 

familiengeführte Meisterbetrieb in der 

5. Generation  weiter.

UNSER 
UNTER-
NEHMEN 
HEUTE 

TRADITION 
TRIFFT 
MODERNE



FAIG AUSSTELLUNGSZENTRUM
Für jeden Anspruch den richtigen Naturstein

An unserem Firmenstandort in Rain erwartet Sie auf einer Fläche von rund 2.200 Quadrat-  

metern eine große Ausstellung der unterschiedlichsten Natursteinrohplatten und inspirieren-

den Anschauungsbeispielen. Hier können Sie mit allen Sinnen entdecken, anfassen, fühlen, 

spüren. Sie suchen sich hier aus über 8.300 qm Plattenmaterial und mindestens 320 Arten 

Ihren Naturstein- Favoriten aus, den Sie anschließend von uns verbaut bekommen. 

Wir beantworten Ihre Fragen direkt vor Ort. Persönlich, kompetent, individuell. Kommen Sie 

vorbei. Die handwerkliche Fachkompetenz und das natürliche Material für ein sinnliches, 

angenehmes und gesünderes Raumklima sind schon da.

34 | 35
WILLKOMMEN



BEGEISTERUNG & VORFREUDE BAUEN MIT

Natursteinarbeiten mit denen Sie sich Ihr Leben lang wohlfühlen und umfassende Beratung 

sind für uns eine Herzensangelegenheit.

Das Besondere bei Faig ist nicht nur die reiche Auswahl an Natursteinen und die perfekte 

handwerkliche Ausführung. Es ist der gemeinsame Weg zu Ihrem Projekt. Wir begleiten Sie 

mit Rat und Tat. Mit Erfahrung und Kompetenz. Mit Liebe und Zeit für Details.

Durch intensive Beratung, Planung und Bemusterung wissen Sie ganz genau, worauf Sie 

sich freuen können. Wir realisieren genau das, was Sie sich wünschen in der vereinbarten 

Ausführung. Sie werden begeistert sein und viel Vorfreude haben.

Herzlich willkommen bei uns. Hier unterstützt Sie Ihr Faig-Handwerk- und Natursteinfach-

beraterteam. 
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Natursteine garantiert ohne Kinderarbeit

Wir kaufen unseren Naturstein ausschließlich in großen Quadern direkt in den Steinbrüchen in 

Europa und im Natursteingroßhandel. Noch vor Ort werden unsere Natursteinquader zugeschnitten 

und in Steinplatten an unseren Firmensitz nach Rain geliefert. Unser Kauf in Steinquadern garantiert 

Ihnen und uns einen Naturstein ohne Kinderarbeit. Ein gutes Gefühl – für Sie. Für uns. 

Nachhaltig. Schön. 100% Umweltverträglich.

Gebaut für Generationen

Naturstein gehört zu den nachhaltigsten Baumaterialen überhaupt. Die Energiebilanz ist deutlich 

günstiger als bei anderen Baustoffen. Naturstein kann vollständig in die Natur zurückgeführt werden. 

Beschädigte oder durch die Nutzung stark beanspruchte Natursteine können beispielsweise durch 

Abschleifen renoviert werden.

100% recycelbar

Kinderrechte

GEBALLTE FACHKOMPETENZ:
PROJEKTSTEUERUNG

Kompetenz kommt von Können – und das beweisen wir tagtäglich durch viele zufriedene Kunden.

Seit 1860 beraten und begeistern wir unsere Kunden mit Herz und Verstand, bestem Wissen und Gewissen. 

Hand drauf!

Wir steuern bei Bedarf Ihre gesamte Baumaßnahme - Ihren Umbau oder Neubau, mit allen Gewerken, zum 

gewünschen Zeitpunkt und für ein exakt definiertes Budget.

38 | 39



Neuhofweg 10      86641 Rain am Lech      Tel +49(0) 9090 2450      Fax +49(0) 9090 4704      info@faig.de      www.faig.de    ko
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