n’Stee kitchen ‘Frames’ block made from leathered natural stone and ceramic.

Elegant interior designs and kitchens made
from natural stone – for indoors and outdoors
MCR Marmor-Center Römhild GmbH, from southern Thuringia, Germany, is a wellknown expert for natural stones. Developing unique, natural stone solutions, the
50 employees transform every house into a home – no matter if the task in hand is
a bath, spa or bespoke interiors and decorations. With n’Stee, the company has
recently brought its first modular kitchen line to the market, too.
TEXT: JESSICA HOLZHAUSEN I

PHOTOS: MCR MARMOR-CENTER RÖMHILD GMBH

Every stone has its very own character, a
unique structure, surface and grain, and
this reflects in the interiors MCR creates.
“Natural stone is always different and
has fascinated people for centuries, it is a
sustainable raw material and every piece
is unique. Each product from our manufactory creates a connection between people and nature,” says founder and owner
Steffen Würstl. He has worked with stone
for more than 25 years and continuously developed his company in southern
Thuringia. Today, MCR is known as the
number one expert for natural stones in
Germany. The owner and his team will
look for the right stone for each project
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all over Europe, and then treat it appropriately. This means MCR can always tell
customers exactly where the stone is coming from and how it has been handled.
Sustainability, after all, is playing a growing role in interior design.
MCR explores and creates new trends:
in interior design, the company uses, for
example, the contrast between natural
stone, wood, glass and metal. “I think
the interactions between opposites will
become more prominent in interior design in the upcoming years,” says Würstl.
At the beginning of every project stands
an individual consultation to make sure

that the natural stone products fulfil the
client’s ideas and needs.
At the Living Kitchen trade fair 2019,
MCR presented for the first time n’Stee,
the company’s modular design line for the
kitchen. It has been developed via MCR’s
extensive experience in treating and using
natural stones.“n’Stee is modern furniture
culture,”says product designer Stan Rusch.
Even before developing n’Stee, MCR were
building cubistic kitchen islands, and
so finally the idea was born to create a
cutting-edge natural stone solution for the
modern kitchen. Customers can choose
frame, kitchen fronts, interior, height and
width, and combine everything according
to their individual needs. The material is
flexible as well – from marble to Patagonia
quartz, as presented at the Living Kitchen.
This makes the natural stone kitchen as
individual and unique as its users.
www.mcr-stein.de
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Innendesign und elegante Küchen aus
Naturstein – für Drinnen und Draußen
Das südthüringische Unternehmen MCR Marmor-Center Römhild GmbH ist
ein anerkannter Experte für Naturstein: Mit individuellen Natursteinlösungen
verwandeln die rund 50 Mitarbeiter Häuser in ein richtiges Zuhause – seien es
Bäder oder Spa-Bereiche, Innenausbauten oder individuelle Interiors. Mit n’Stee
hat das Unternehmen jüngst die erste eigene, modulare Designer-Küchenlinie
auf den Markt gebracht.
Jeder Stein hat seinen ganz eigenen Charakter,
seine eigene Struktur, Oberfläche und Maserung und das spiegelt sich auch in den von
MCR gestalteten Inneneinrichtungen. „Naturstein ist immer anders, er fasziniert uns Menschen seit Jahrhunderten, ist ein nachhaltiger
Rohstoff und jedes Stück ist ein Unikat. Wir
wollen mit jedem Produkt aus unserer Werkstatt eine Verbindung zwischen Mensch und
Natur schaffen“, sagt Gründer und Inhaber
Steffen Würstl. Er macht seit 25 Jahren in Stein
und hat das Unternehmen in Südthüringen
kontinuierlich ausgebaut. Heute gilt MCR als
der beste Naturstein-Profi in Deutschland. Der
Besitzer und sein Team finden gemeinsam mit
Partnern in ganz Europa den richtigen Stein

Premiere auf der Messe Living Kitchen: Küchenblock
‚Aristokrat‘ aus der ersten modularen Designlinie
n’Stee verbindet Tradition und Moderne.

für jedes Projekt und verarbeiten ihn entsprechend. MCR kann damit seinen Kunden auch
genaue Auskunft darüber geben, wo die Steine
herkommen und wie sie verarbeitet werden.
Schließlich spielt Nachhaltigkeit auch im Innendesign eine immer größere Rolle.
MCR entdeckt und schafft neue Trends: Das
Unternehmen nutzt für die Innengestaltung
beispielsweise gezielt das Zusammenspiel von
Naturstein mit Holz, Glas und Metall. „Ich
denke, dass die Materialkomposition von Gegensätzen im Interior Bereich in den nächsten
Jahren stärker kommen wird“, sagt Würstl.
Am Anfang jeden neuen Projekts steht die
individuelle Beratung, so dass die entspre-

chenden Naturstein-Produkte ganz nach den
individuellen Kundenwünschen und -bedürfnissen entstehen.
Mit n’Stee präsentierte MCR auf der Living
Kitchen Messe 2019 erstmals eine eigene
modulare Designlinie für die Küche. In ihr
spiegelt sich MCRs jahrelange Erfahrung im
Umgang und in der Nutzung von Naturstein.
„n’Stee ist moderne Möbelkultur“, sagt Produktdesigner Stan Rusch. Kubistische Kücheninseln hat MCR bereits häufig gebaut
und so entstand die Idee eine modulare Natursteinlösung für die Küche zu entwickeln.
Rahmen, Fronten, Innenleben, Höhe oder
Breite können Kunden frei wählen und nach
eigenem Bedarf kombinieren. Auch das Material ist flexibel – von Marmor zu Patagonia
Quarz, wie auf der Living Kitchen gezeigt. So
ist der Naturstein-Küchenblock so individuell
und einmalig wie seine Nutzer.
www.mcr-stein.de

n’Stee ‚Aristokrat‘: Eine Hommage an den Jugendstil, an künstlerische Strömungen, an das Vorwärtsdenken. Marmorblock
veredelt mit eingesetzten Blüten aus Antolini AZerocare Invisible Grey, Fronten aus Nero Milano.

Draußen’Stee.
n’Stee ,Patagonia Masterpiece’ aus geledertem Patagonia Quarzit.
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