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Den Steinen eine Seele geben
Herbert Baldauf aus Immenstadt im Allgäu ist auf personenbezogene Grabmale
spezialisiert. Internetmarketing hat seinen Steinmetzbetrieb vor ein paar Jahren
gerettet. Heute hat er Kunden im In- und Ausland.
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NEUES FÜR DIE GRABMALBRANCHE

Von Baldaufs Betrieb entwickelte Urnengemeinschaftsanlage
»Blätter im Wind« auf dem Zentralfriedhof in Kempten.

Plakate statt Modelle: In seiner Ausstellung zeigt Herbert Baldauf
Abbildungen seiner Arbeiten.
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Eine »Herzensangelegenheit« ist für Herbert Baldauf die Gestaltung von Kindergrabmalen. Fotos: Firma
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Baldauf nutzt gern den hellen
Kalkstein COMBLANCHIEN.

Bergmassivoptik: Grabmal aus
italienischem Serpentinit

Intensive Beratung und Betreuung: Für ihre Kunden fertigen Herbert Baldauf und sein Team Styropormodelle von Grabmalen.
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Der Chef liefert persönlich: Herbert Baldauf bringt seine Grabmale
zu den Kunden und versetzt mithilfe eines mobilen Krans.

Sebastian Hemmer

Steinmetz Herbert Baldauf
Färberstraße 12, 87509 Immenstadt
Tel. 08323 8651
Fax 08323 95104
info@steinmetz-baldauf.de
www.steinmetz-baldauf.de

Sebastian
Hemmer
arbeitet seit 2006 für Naturstein und
betreut u. a. das Portal Natursteinonline.de. Darüber hinaus betreibt er die
Plattform Bier-Universum.de.

Die Produktion in Baldaufs Betrieb läuft mit sechs Mitarbeitern.
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