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HANDGEFERTIGTE PRODUKTE IN SANDSTEINOPTIK

Sand mit Herz und Hand

Freckenhorster Werkstätten



WIE STEINART WIRKT
Starker Stein in sanfter Farbe

Die Kunst ist frei. Deshalb entwirft die Freckenhorster Werkstätten GmbH ihre SteinArt in vielen For-
men, Größen und Stilrichtungen. Jedes der handgefertigten Objekte ist ein Unikat, und doch weisen 
alle Exponate eine Gemeinsamkeit auf: Sie wirken an jedem Ort als ein Blickfang von beständiger
Schönheit. 

SteinArt-Objekte sind bleibende Werte. Das liegt zum einem am Material: Es ist in seiner 
Zusammensetzung beinahe identisch mit natürlichem Sandstein der robusten Sorte und ist 
entsprechend widerstandsfähig – bei einfacher Pflege mit Schwamm und Wasser auch in Wind und
Wetter. Zum anderen verleiht die zeitlos schöne Formensprache den Objekten eine ästhetische 
Qualität, die unser Leben auch nach vielen Jahren noch jeden Tag aufs Neue bereichert. 

SteinArt fügt sich ideal in jedes Ambiente ein und setzt zugleich jene Akzente, die einem Raum oder
einem Garten etwas sehr Kostbares verleihen: Stil. Schon ein einziger Kerzenständer, bestückt 
mit einer handgekneteten Bienenwachskerze aus der Kerzen-Manufaktur der Freckenhorster 
Werkstätten GmbH, verwandelt einen einfachen Tisch in eine gediegene Tafel. Die Liaison der 
Farben von Honig und Sandstein, begleitet von wunderbarem Duft und wohltuendem Licht, entfaltet
dabei einen ganz eigenen Zauber. 

Etwas Magie liegt, wie in jedem Kunststück, so auch in allen SteinArt-Objekten. Was dieser Zauber
bewirken kann? Pablo Picasso gibt die Antwort, wenn er sagt: „Kunst wäscht den Staub des Alltags
von der Seele.“



WIE STEINART ENTSTEHT
Sand mit Herz und Hand

Die Technik des Steingusses hat eine lange Tradition. Schon im Mittelalter fertigte man Statuen aus
Steinmehl und Kalk unter Verwendung von Gießformen. Im Grunde unterscheidet sich die Faktura der
gegossenen Steinplastiken in der Freckenhorster Werkstätten GmbH nur wenig von der Arbeit der
alten Meister. So wird zunächst ein Ton- oder Holzmodell erstellt. Von diesem Modell wird, Objekt für 
Objekt, eine Negativform abgenommen. Sie wird mit dem flüssigen Steinmaterial, bestehend aus
dem Zuschlagstoff Sand, dem kalkhaltigen Weißzement und Wasser, verfüllt und ausgehärtet. Danach
erhält das SteinArt-Objekt seinen letzten Schliff durch eine sorgfältige Nachbearbeitung. Bei der 
Herstellung der Tonmodelle geht die jeweilige Originalform verloren. Gewinner sind die zukünftigen
Besitzer: Sie erhalten mit jedem SteinArt-Objekt ein handgefertigtes Unikat.

In jedem Stück SteinArt steckt zudem eine Substanz von ganz besonderem Wert: die hohe 
Identifikation der Hersteller mit dem Produkt. SteinArt wird von Menschen mit psychischer 
Behinderung gefertigt. Für sie bedeutet das Gießen und das Bearbeiten der Skulpturen und Objekte 
die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben. Mit entsprechender Hingabe wird in der Frecken-
horster Werkstätten GmbH gearbeitet: Jedes SteinArt-Objekt ist ein sandsteinfarbenes Symbol der 
Kreativität und Qualität, der Sorgfalt und der Liebe zum Detail.  



ARTIKEL DER SAISON
Zeitlos Schönes für die schöne Zeit

SteinArt verleiht den schönsten Tagen im Jahreslauf 
besonders feierliche Akzente. Eine „Sternstunde“ schlägt für
viele unserer Artefakte an Advent und Weihnachten. Ihr 
warmer Sandsteinfarbton entfaltet gerade in der kalten 
Jahreszeit eine besonders wohltuende Wirkung – so wird ein
einfacher Adventsstern mit vier Bienenwachsteelichtern zum
wunderschönen Blickfang und zum Botschafter der Besinn-
lichkeit. Und wie ließe sich die Weihnachtsgeschichte 
anschaulicher würdigen als mit einem großen Krippen-
ensemble aus SteinArt? 

Gewürdigt wird in der Freckenhorster Werkstätten GmbH 
natürlich auch die Osterzeit: Dann springen zum Beispiel die
Hasen Fredy, Frieda und Henry vergnügt durch das SteinArt-
Programm.



WOHNAMBIENTE
Mehr Stil durch SteinArt

SteinArt ergänzt sich in der Regel ausgezeichnet mit den 
bereits vorhandenen Wohnaccessoires. Eine Komposition von
perfekter Harmonie verdient an dieser Stelle eine besondere
Empfehlung: Kerzenständer aus der SteinArt-Kollektion mit
Bienenwachskerzen aus der Kerzen-Manufaktur. Und das hat
einen ganz einfachen Grund: Die flammenden Schönheiten
in honiggelb und die SteinArt-Objekte sind buchstäblich 
füreinander geschaffen – und weisen die gleichen Qualitäts-
merkmale auf: Sie sind hochwertige, handgefertigte Einzel-
stücke und Naturprodukte mit einer individuellen,
wunderschönen Maserung. 

Das gilt gleichfalls für die anderen, in vielfältigen Formen 
gehaltenen SteinArt-Produkte aus dem Bereich „Wohn-
ambiente“. Und wer hätte gedacht, dass ein Herz aus Stein
etwas sehr Erstrebenswertes sein kann? 



GARTENZEIT
Grüne Oase mit Sandsteinflair

Natürlich sind sie die Hauptdarsteller im Garten: attraktive Topfpflanzen, schöne Stauden und 
Sträucher. Aber für einen wirklich glanzvollen Auftritt brauchen sie etwas Unterstützung. SteinArt ist
in diesen „tragenden Rollen“ immer eine exzellente Besetzung – ob Sie nun einige Blumenkübel, eine 
gediegene Sitzbank oder einfach eine lose Reihe von Trittplatten in Ihrer grünen Oase platzieren.
Dabei geben sich Ihre neuen Gartenstars ganz ohne Allüren: SteinArt ist robust und pflegeleicht.
Zudem fügen sich die Objekte, auch große Blickfänge wie Bänke oder Säulen, sehr harmonisch in das
Gesamtbild des Gartens ein.

Und manchmal führt schon ein kleineres Werkstück, wie etwa eine Vogeltränke, zum großen Glück:
Schon viele haben im SteinArt-Sortiment endlich den richtigen „Stein der Meisen“ gefunden, der nun
seinen Besitzern und zugleich auch deren gefiederten Gästen viel Freude bereitet. 



FIGURENWELTEN
Wenn im Garten der Gargol wacht

Ob für den Garten, die Terrasse oder den Wohnbereich: SteinArt macht immer eine fabelhafte Figur.
Drachen, Wichtel, Eulen und Gargole suchen ein Zuhause, das sie, am richtigen Platz aufgestellt, ein
bisschen verzaubern können. Einige der Figurenformen aus dem SteinArt-Sortiment haben eine lange
Geschichte. Die historischen „Verwandten“ der SteinArt-Gargole beispielsweise sind die Wasser-
speier an den Kirchen und Kathedralen des Mittelalters. Die Aufgabe der Gargole war es, in großer
Höhe Regenwasser durch das offene Maul in hohem Bogen auszuspeien und somit die Mauern 
vor Feuchtigkeit zu schützen. Natürlich, so glaubte man, wachten diese Fabelwesen auch über das
Bauwerk und über die Menschen. Manche meinen, auch ein SteinArt-Gargol leiste in dieser Hinsicht
für Haus und Hof gute Dienste…



Die SteinArt-Manufaktur ist eine Abteilung der
Freckenhorster Werkstätten GmbH, einer 
anerkannten Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen in Trägerschaft des Caritas-
verbandes im Kreisdekanat Warendorf e.V.

Es ist der Auftrag der Freckenhorster Werk-
stätten GmbH, Menschen mit Behinderungen
die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. 
Im Vordergrund steht die Förderung von indivi-
duellen Neigungen und Fähigkeiten u. a. durch
die Fertigung von wirtschaftlich verwertbaren
Produkten. Eine Eingliederung in das Arbeits-
leben und in die Arbeitswelt bedeutet auch 
Integration in die Gesellschaft.
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Kruppstraße 22
59227 Ahlen
Telefon: (0 23 82) 98 11-0
Telefax: (0 23 82) 98 11-19
E-Mail: olfeservice@kcv-waf.de
www.freckenhorster-werkstaetten.de
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