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Naturstein: Herr Corradini, 2017

haben Sie Ihre neue Produktionshalle

eingeweiht – ein spannendes Jahr für

Ihr über 40 Jahre altes Unterneh-

men. Wie haben Sie abgeschlossen?

Francesco Corradini: Wir konnten den

Umsatz um 15% steigern und wichtige

Projekte akquirieren, die wir zurzeit aus-

führen. Sowohl im Verkauf von Rohplat-

ten als auch im Objektbereich gab es ein

Umsatzplus. Unsere Produktion ist so

ausgestattet, dass wir die unterschied-

lichsten Arbeiten wie Beläge für den

Innen- und Außenbereich, Treppen,

Bodenbeläge in verschiedenen Formaten,

Produkte für die Inneneinrichtung und

Arbeiten nach Schablone ausführen kön-

nen. Unser Fokus auf Maßanfertigungen

hat sich bewährt. Besonders wichtig ist

uns dabei der offene Austausch zwischen

Planern und Architekten und unseren

überaus kundigen Mitarbeitern in der

Produktion. Die Rohplattenproduktion

blieb stabil. Wir haben einige neue Mate-

rialien ins Programm aufgenommen, dies

sowohl bei den Graniten als auch im

Bereich Marmor, Limestone und Quarzit.

Ein Schwerpunktthema ist aktuell die

Oberflächenbearbeitung der Rohplatten.

Hier reagieren wir auf die Trends in der

Möbelbranche und Innenarchitektur.

.

Wohin bewegt sich der Markt?

Die Nachfrage nach Fertigware ist stark

angestiegen. Angefordert werden v.a.

Fertigprodukte, die nach Stücklisten

bearbeitet werden. Insgesamt werden die

Kunden immer anspruchsvoller, was ein

hohes Maß an Professionalität, aber auch

Flexibilität in der Durchführung der

unterschiedlichen Aufträge nach sich

zieht. Dass wir in der Lage sind, die Vor-

gaben einzuhalten, verdanken wir unse-

rer sehr flexiblen Produktionsstruktur.

Sind weitere Investitionen geplant?

Wir arbeiten weiter an der Erneuerung

unseres Maschinenparks. Dieses Jahr

haben wir eine neue Polierstraße für

Rohplatten und eine neue Mehrseilsäge

aufgestellt. In der Abteilung Fertigware

haben wir in ein neues Fräszentrum von

Donatoni investiert, das herausragende

Gut gerüstet für Projekt-Order
Marmi Corradini in Cavaion Veronese hat 2017 in eine zusätzliche Werkhalle

(+70% Produktions fläche) und neue Anlagen investiert. Alexandra Becker

sprach mit Firmengründer und Präsident Francesco Corradini. Deutschland

ist für das 1972 gegründete Unternehmen nach wie vor der wichtigste Markt.

Im Produktionsbereich für Fertigarbeiten setzt Marmi Corradini Projekte um.

Der erweiterte Firmensitz von Marmi Corradini in Cavaion Veronese  Fotos: Firma

Blick ins Blocklager des Unternehmens

Francesco 
Corradini, 
Firmengründer 
und Präsident der
Marmi Corradini
Group
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Leistungen erbringt. Die Steinverarbei-

tungstechnik hat sich in den letzten 

Jahren so weiterentwickelt, dass hoch -

flexible Produktionssysteme möglich

wurden, wovon die ganz Branche profi-

tiert. Auch Sonderanfertigungen können

heute wesentlich schneller bereitgestellt

werden als in der Vergangenheit. Für

2019 planen wir weitere Investitionen im

Bereich Fertigarbeiten. Außerdem sind

wir natürlich immer auf der Suche nach

neuen Materialien.

Zur Marmomac kommen ja Fachleute

aus der ganzen Welt nach Verona, 

von denen einige auch Firmen in der

Region besuchen. Was bieten Sie an?

Wie jedes Jahr stehen wir am Firmensitz

in Cavaion Veronese für Besucher bereit.

Dieses Jahr informieren wir hauptsächlich

zum Thema Projekte – in der Firma wird

dazu einiges zu sehen sein. Und in unse-

rem Rohplattenlager zeigen wir natürlich

bewährte und neue Gesteinssorten.

                     Interview: Alexandra Becker
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Fila Green Action ist d s w , mit dem
unser Unternehmen sein Engagement für den Umweltschutz
im Hinblick auf moralische und rechtliche Aspekte konkret 
unter Beweis stellt. Es handelt sich hier um eine Reihe von
„umweltfreundlichen Aktionen“, die verschiedenste Bereiche 
umfassen: von der Produktion der Lösungen über die
Anwendung der Produkte bis hin zu ihrer Entsorgung.

Concentrated 
water-based

solutions
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products

242 modules, 
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EQ 4.2 - EQ 4.1
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Fila Deutschland Vertriebs GmbH
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neues Ausstellungsgelände

24.-28. September 2018

Die Firma bietet Gesteinssorten aus der ganzen Welt an, siehe auch ihr Online-Lager 
unter www.marmicorradinigroup.com

Marmi Corradini ist auf Naturstein  -
verar beitung für Projekte spezialisiert.

Alexandra Becker

lebt seit über 25 Jahren in Verona. 

Seit 1996 ist sie v.a. als Übersetzerin,

Fachautorin und als Ansprech-

partnerin mehrerer Firmen im 

deutsch-italienischen Handel aktiv. 

wwww.alexandrabeckertraduzioni.com

Italmont GmbH, Benzstraße 20,   82178 Puchheim, Tel.: 089/ 804020, info@italmont.de

Weitere Informationen: www.italmont.de

Fragen Sie Ihren Fachhändler oder rufen Sie uns an!

Hohe Schleifleistung - ohne Staub!

"Ipertitina Plus"
Die Maschine lässt sich mit minimalem Kraftaufwand 

exakt dirigieren. Sie arbeiten entspannt und sicher.

 Auch als Nachrüstsatz für vorherige Modelle lieferbar. 

Nass- und Trockeneinsatz möglich.

Um 100% ig staubfrei zu 
arbeiten ist ein Staubfang-
system für den Anschluss an 
einen Staubsauger erhältlich.

Hochwertige Diamant- und 
HM-Werkzeuge für Trocken- 
und Nassschliff garantieren 
effektives Arbeiten.
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