
Schottenring 31 ist die neue Adresse für exklusives Naturdesign: 
Gartenarchitektur & Terrassengestaltung sowie Natursteinprodukte für Anspruchsvolle 

präsentieren sich in einem grosszügigen Schauraum im Wiener Stadtzentrum.

BEGRÜNDER 
3033 Hochstraß 

argegarten.at

stone4you 
2020 Hollabrunn

stone4you.at

SCHAURAUM 
Schottenring 31

1010 Wien
MO–FR 13h-18h

Garten & Stein im Design verbunden

beziehungen zum Innenraum und machen 
sie dadurch ganzjährig bewohnbar,“ so Jörg 
Zecha. „Gute Gärten brauchen Weile.“ 

Dachterrassen sind der besondere Schwer-
punkt der BEGRÜNDER. Diese stellen durch 
ihre architektonischen Besonderheiten, das 
jeweilige Stadtklima und unterschiedliche 
Nutzung andere Anforderungen an ihre Ge-

Garten und Stein – das klingt nach einer 
natürlichen Verbindung. Genau das dachten 
sich auch die Unternehmer Christiane & Jörg 
Zecha (BEGRÜNDER) sowie Georg Leeb von 
Stone4You. Die Einen gestalten exklusive 
Gärten und Terrassen, der Andere exklusive 
Produkte aus Naturstein. Beide Unterneh-
men haben ihren Hauptsitz in Niederöster-
reich, suchten aber nach einer Möglichkeit, 
Wien zu erschließen. Dieses gemeinsame 
Interesse, die hohen Ansprüche an Material 
und Form sowie Kunden, die das Besonde-
re wünschen, führten sie zusammen. Seit 
kurzem präsentieren Garten und Stein ihre 
schöne Symbiose in einem großen Schau-
raum am Schottenring 31.

Seit nunmehr zwanzig Jahren dreht sich bei 
den BEGRÜNDERN alles um die Gestaltung 
von Gärten und Terrassen. Das alleine ist 
ja noch nicht außergewöhnlich, dafür aber 
die Gärten und Terrassen, die von ihnen 
gebaut oder umgestaltet wurden. Diese sind 
nämlich wirklich etwas Besonderes. Mit ihrer 
Arbeit schaffen sie so genannte „erweiterte 
Wohnräume“ – grüne Oasen mit Charakter, 
die sowohl an die individuellen Ansprüche 
ihrer Besitzer, als auch an die Umgebung 
angepasst werden. „Wir gestalten diese 
Wohnräume im Freien durch spezielle Blick-

stalter als ein Garten. Da zählt jedes Detail. 
Christiane Zecha: „Es ist schade, wie viele so 
genannte Silvesterterrassen es in Wien gibt. 
Mit guter Gestaltung wären sie auch an den 
übrigen Tagen benutzbar.“ 

Während sich die BEGRÜNDER dem Wohn-
raum im Freien widmen, liegt der Hauptau-
genmerk von Stone4You auf dem Material 
der Gestaltung. Das Unternehmen, 2000 ge-
gründet, hat sich dem Naturstein verschrie-
ben. Und das in vollem Umfang: Beratung, 
Planung, Verarbeitung und Verlegung. Und 
siehe da, Stein ist nicht nur für den Garten 
oder die Stiege geeignet. Naturstein kann 
auch in der Gestaltung anderer Räume ver-
wendet werden, zum Beispiel in der Küche 
oder im Bad. „Von Pool über Fassade bis zu 
Steinmöbeln ist alles möglich,“ sagt Georg 
Leeb. Eine Spezialität von Stone4You sind 
mediterrane beige Hartkalksteine – ein Muss 
für alle, die sich einen Hauch vom südlichen 
Flair zu Hause wünschen. Wenn man etwas 
nachdenklich fragt, ob ein an die Wärme 
gewohnter Stein den österreichischen Winter 
überlebt, antwortet George Leeb schnell: 
langjähriges erfahrenes Eigenpersonal.

Wer aus seinem Garten oder Terrasse etwas 
Besonderes machen will oder seine Wohn-
räume mit Naturstein ausstatten möchte, und 
Wert auf ganzheitliches Service legt, sollte 
sich die Adresse Schottenring 31 gut merken.



Die Welt der Steine

Erleben Sie Stein mit allen Sinnen und in allen Farben, 
Formen und Strukturen und nutzen Sie dieses Material 
für den ganz besonderen Flair in Ihrer Wohnung, Ihrem 
Haus, Ihrem Garten oder Ihrem Geschäft.
www.stone4you.at

In unserem gemeinsamen Ausstellungsraum am Schottenring 31, dem Raum 
für exklusive Werkstoffe & Gartendesign, erwarten Sie erlesene Steine und fachkundige 

Beratung für Innenarchitektur und Außenraum sowie Designideen für Ihren Garten.

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Schottenring 31   |   1010 Wien   |   T 01 / 310 19 18   |   Öffnungszeiten  mo - fr 13:00 - 18:00   |   info@schottenring31.at   |   www.schottenring31.at

Gartengestaltung mit Charakter 

Schon bei der Planung ist es wichtig, nicht nur 
kurzfristig zu denken. Denn die Natur befindet sich 
im ständigen Wandel. Deshalb muss der Garten bis 

ins kleinste Detail durchdacht werden. Denn Sie 
sollen ein Leben lang Freude daran haben. Lassen 

wir gemeinsam Ihre Wünsche Garten werden.
www.begründer.at
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