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„Wir machen alle Arbeiten, die mit Naturstein zu tun
haben“, erklärt Karl Jäger, Chef des Familienbetriebes.
Dazu zählen u.a. Fensterbänke für Innen und Außen, Boden -
beläge, aber auch Treppen. Vielen Menschen sei gar nicht
bewusst, wie schön und pflegeleicht Steintreppen im Haus
sein können. „Dabei ist es möglich, Naturstein auf vor beto -
nierte Treppen zu verlegen, oder aber freitragende Treppen
zu installieren. Wählt man ein Hartgestein, wird sich der
Kunde wundern, wie gering die Abnutzung über Jahre hin-
weg ist“, erläutert Jäger. Zudem biete Naturstein ein
vielfältiges Sortiment.
Um dem Kunden umfassend bedienen zu können, hört die
Arbeit für Karl Jäger, seine Frau, seine Tochter und die beiden
Gesellen nicht mit Natursteinen auf. „Wir arbeiten auch mit
keramischen Fliesen“, so Karl Jäger. Dies bedeutet etwa,
dass man ganz nach Kundenwünschen eine massive
Dusche aus Naturstein errichtet und das restliche Bad mit
keramischen Fliesen ausstattet. Gefliest wird natürlich nicht
nur im Bad – egal, wo Stein verlegt werden soll, Firma
Jäger steht für kompetente Ausführung.
Irgendwann muss sich jeder mit der letzten Ruhestätte aus-
einandersetzen. Und auch hier kann man auf Wissen, 
Service und Qualität der Firma Jäger vertrauen. „Wir er-
stellen die Grabanlagen ganz nach Kundenwünschen“, er -
klärt Karl Jäger. Er stellt seinen Kunden also nicht eine
Auswahl an Steinen und Motiven vor, sondern ermöglicht es

den Menschen eigene Vorstellungen, mit unter auch selbst
mitgebrachte Motive zu verarbeiten. „Die Lieferung sowie
sämtliche Verlege- und Montagearbeiten umfassen unseren
Service“, so Jäger.

Bereits seit 1963 gibt es den Familienbetrieb. Seinerzeit
übernahm Bernhard Jäger einen Betrieb in Gemünd, zog
dann aber 1969 nach Hellenthal. Nach Lehre und Weiter-
bildung zum Steinmetz/Bildhauermeister sowie Betonstein-
und Terrazzohersteller übernahm Karl Jäger mit seiner
Frau Birgit, die als Industriekauffrau alle anfallenden kauf -
männischen Arbeiten erledigt, 1991 den väterlichen Betrieb.
In den Folgejahren wurde das Unternehmen stetig ausge-
baut und mo dernisiert. 2002 kam dann eine neue Lager-
halle hinzu, die es möglich macht, eine Vielzahl an Natur-
und Kunststeinen direkt vor Ort vorrätig zu haben, die bin-
nen kürzester Zeit verarbeitet werden können. Seit kurzem
ist nun auch Tochter Angelina – gelernte Hoch bautech-
nikerin – im Familienbetrieb beschäf tigt und arbei tet an der
neuen, hoch mo dernen CNC-Maschine. 
Hiermit werden nach Kundenwunsch Du schen, Bad- und Ar-
beitsplatten für moderne und gleich zeitig behindertenge -
rech te Baderäume hergestellt und bearbeitet. Es werden
hoch wertige Natursteine mit unterschiedlicher Oberflächen -
behandlung, von satiniert bis poliert, hergestellt.

Wer sich näher über das spannende und vielfältige Ange-
bot an Natur- und Kunststeinen informieren möchte,

sollte einfach einmal in Hellenthal, Trierer Straße 81, 
vorbei schauen. Kontakt: Tel. 02482/2761

Alteingesessen und doch der Moderne gleichsam in Technik wie Optik verschrieben:

Das ist „Natur- und Kunststein Jäger“ in Hellenthal.

Innen- u. Außenfensterbänke
Innen- u. Außentreppen
Bodenbeläge aus Natur- u. Kunststein
Grabsteine
Küchenarbeitsplatten für die moderne Küche
Duschverkleidungen, massiv an Wand- u. Boden



Werk & Ausstellung Hellenthal  
Trierer Str. 81 – 53940 Hellenthal 

Tel.: 02482 / 2761 – Fax: 02482 / 7761 
E-Mail: jaeger.naturstein@t-online.de  

Internet: www.natursteinjaeger.de 

 

Badgestaltung:  
 

Wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen gerne 
verschiedene Ausführungsvarianten. 

Grabgestaltung:  
 

     Unsere Leistungen: 
 
� Innen- und Außenfensterbänke 
 
� Innen- und Außentreppen 

 
� Bodenbeläge 

 
� Küchenarbeitsplatten 

 
� Bad Gestaltung 

 
� Grabgestaltung 

 
� Verlegearbeiten 

(Naturstein- und Keramische 
Fliesen) 



Küchenarbeitsplatten  Bodenbeläge und Innentreppen: 
 

Wir gestalten Ihren TerrassenWir gestalten Ihren TerrassenWir gestalten Ihren TerrassenWir gestalten Ihren Terrassen---- und  und  und  und 

EingangsEingangsEingangsEingangsbereich ganz nach Ihren Wünschenbereich ganz nach Ihren Wünschenbereich ganz nach Ihren Wünschenbereich ganz nach Ihren Wünschen    

Verlegearbeiten: 
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