
Granit und Marmor  
  für draußen 

 

 

GAGA Granit ist ein Familienunter-

nehmen und ist auf dem polnischen 

Markt seit über 30 Jahren etabliert.  

 

Unser Unternehmen hat bereits eine 

Vielzahl von Filialen an interessan-

ten Orten im In- und Ausland errich-

tet. Wir laden Sie herzlich ein, unse-

re Projekte näher kennen zu lernen. 

Die ausgezeichnete Qualität unse-

res Warenangebots ist durch zahlre-

iche Zertifikate bestätigt worden.  



Granit für den Garten
Unser Unternehmen ist spezialisiert auf die 

Herstellung von Fertigteilen aus Granit und 

Marmor. Die Komponenten der von uns her-

gestellten Produkte finden ihre Anwendung in 

den verschiedensten Bereichen wie Städte-

bau, Märkte, Outdoor-Gärten, Straßen, 

Gehwege, Straßen- und Stadtrandbauten von 

Innen-Lounges-Häusern, Treppen, Fen-

sterbänke und Arbeitsplatten, Küchen und 

Bäder. Unser Baustoff kommt aus den besten 

polnischen Steinbrüchen. Wir importieren 

auch andere Arten von Granit und Marmor  

aus der ganzen Welt, so dass Sie ein vollstän-

diges Angebot des gesamten Farbspektrums 

an Steinen bei uns finden werden.  Die Stein-

brüche in Striegau sind über Polen hinaus 

überall in Europa bekannt und berühmt. Der 

hier abgebaute Granit kann an jeden Ort in 

Europa geliefert wer-

den.Granitsteinpflaster, Bordsteine, Treppen 

und andere Produkte aus Strzegom haben 

überall höchste Anerkennung und Wertschät-

zung wegen des einzigartigen Materials und 

des Charmes der Farben bekommen.  

   Zufriedenheit für     
        die Kunden

Unsere Produkte entsprechen höchsten 
europäischen Qualitätsstandards

 

Die Benutzung von Granit ist derzeit das stabil-

ste und praktischste Verfahren zur Beschich-

tung von Böden. Der Ablauf von überschüssi-

gem Wasser wird durch die Verwendung von 

Granitblöcken problemlos gelöst. Das Material 

ist resistent gegen alle Wetterbedingungen, ein-

schließlich bei längeren Winterszeiten und tiefen 

Frosttemperaturen.  

 

BLOCKSTUFEN UND TREPPE 

 

Granit Blockstufen sind universell einsetzbare 

Elemente in der Landschaftsarchitektur. Sie 

können zur Gestaltung von Außentreppen, 

Treppenabsätzen und Terrassen eingesetzt 

werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten bieten 

sich für Kellertreppen und Swimming Pools in 

Gebäuden an. Blockstufen sind gegenüber zei-

tlicher Abnutzung sowie Frost- und Wasserein-

flüssen äußerst widerstandsfähig.  

Alle Typen sind in den Größen 4/6, 7/9, 

8/11, 15/17 cm erhältlich, auf Wunsch 

auch mit geschnittenem Granitpflaster.  

Alle Typen sind in den Größen 4/6, 7/9, 8/11, 

15/17 cm erhältlich, auf Wunsch auch mit ge-

schnittenem Granitpflaster.  

Alle Typen sind in den Größen 4/6, 7/9, 

8/11, 15/17 cm erhältlich, auf Wunsch 

auch mit geschnittenem Granitpflaster.  

Alle Typen sind in den Größen 4/6, 7/9, 

8/11, 15/17 cm erhältlich, auf Wunsch 

auch mit geschnittenem Granitpflaster.  

 

Zählen Sie auf uns, wenn Sie einen Anbieter su-

chen. Wir besitzen eine langjährige Erfahrung in 

der Herstellung der verschiedensten Produkte aus 

Stein. Unsere Produkte entsprechen den höch-

sten Standards und erfüllen alle deutschen und 

europäischen Normen. Die ausgezeichnete Qua-

lität unserer Produkte wird durch das For-

schungsinstitut für Straßen und Brücken bestätigt. 

  

GRANIT FUR DEN GARTEN 

 

Granit-Garten-Elemente sind überall dort ein-

setzbar, wo Natur und Infrastruktur zusammentref-

fen und dadurch eine trennende Linie zwischen 

beiden ermöglicht wird. In der Landschaftsarchi-

tektur kann Granit eingesetzt werden für den Bau 

von Straßen und Bürgersteigen, Garageneinfahr-

ten und Gartenböschungen.  


