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5 Sterne
Badplaner

Eröffnung der neuen Betriebsstätte
Dreitägige Einweihungsfeier

New York - Paris - London - Grimma 
Marazzi Flagshipstore im Speckgürtel von Leipzig

Das besondere Badstudio   
Naturstein und Keramik im Großformat

Firmenportrait

BAD
Spezial



Eröffnung der neuen Betriebsstätte
„Die neue Ausstellung ist einzig artig in 
Deutschland mit einer ausser- 
gewöhnlichen Kombination  
individueller Möbel, Wand- und Bo-
denverkleidungen aus Natur- und 
Kunststeinen im Großformat“ 
Jörg und Mike Lechner hatten in den letzten Tagen 
vor der Eröffnung nicht nur alle Mitarbeiter und 
Zulieferer dazu bewegt neben dem Tagesgeschäft 
an der neuen Ausstellung mitzuwirken. Die gesa-
mte Familie mit den Eltern, Ehefrauen und Kindern 
packte an, um den ehrgeizigen Plan einer Komplett-
renovierung in effektiv 6 Monaten zu realisieren. 
Noch in der letzten Woche verwirklichte Jörg Lech-

Mit einer dreitägigen Eröffnungsfeier bedanken 
sich Jörg und Mike Lechner bei den Kunden, 
Architekten, Lieferanten und nicht zuletzt 

bei den über 100 Mitarbeitern für das Vertrauen und 
die Unterstützung beim Start in ein neues Kapitel 
der Unternehmensgeschichte. Drei Firmenstandorte 
wurden im Zentrum von Grimma zusammengefasst, 
um noch zentraler für die Kunden erreichbar zu sein 
und das gesamte Knowhow und die Leistungsfähig-
keit der Mitarbeiter zu bündeln. Jörg Lechner nahm 
die Eröffnungsfeier zum Anlass, den Weg des Un-
ternehmens darzustellen zu seiner heutigen Größe 
und Schlagfertigkeit in den Geschäftszweigen BAU, 
Fliesen, Naturstein, Kamine und Galabau. Wie im 
wahren Leben wurde der Gesamtumbau pünktlich 
am 12. April 2018 um 17:00 Uhr zum Architekten-
event fertiggestellt. 

Bürgermeister Matthias Berger betonte bei seiner 
Rede zur Eröffnung, wie wichtig Visionäre wie Jörg 
und Mike Lechner nach der Überschwemmung 
waren, aus der Naturkatastrophe letztendlich der 
Stadt zu einem Neubeginn zu verhelfen und neue 
Arbeitsplätze im Handwerk zu schaffen, was für die 
Gemeinde langfristig wichtiger ist als kurzfristige 
Investoren in diversen Industrie zweigen. Gerade der 
Mittelstand sei es, der für die Städte und Kommu-
nen mit wichtigen Steuereinnahmen der Rückhalt im 
Aufbau und Erhalt regionaler Strukturen ist.

Meilensteine der  
Lechner Gruppe
1991 Firmengründung im Kiefernweg 

in Grimma auf dem väterlichen 
Grundstück durch Jörg und Mike 
Lechner

1994 Umzug in die Gerichtswiesen 

1997 Eröffnung der Kaminausstellung

2000 Gründung der Baufirma

2004 Kauf des Grundstücks  
Oberwerder 2c in Grimma

2005 Eröffnung der Naturstein- 
produktion

2013  Vernichtung des gesamten  
Maschinenparks durch das Mulde 
Hochwasser 

2018 Zusammenlegung aller Geschäfts-
bereiche in der Strasse Oberwer-
der 2c und Entwicklung eines 
übergreifenden Firmenlogos

Lechner Unternehmensgruppe 
Oberwerder 2, 04668 Grimma 

www.lechner-grimma.de

LECHNER
Freude am Bauen

ner seinen Traum von einer 
Wasserwand mitten auf 
dem Firmengrundstück, 
die an die großen Über-
schwemmungen 2003 
und 2013 in Grimma 
erinnern soll. Beim Kauf 
des Grundstückes im Jahre 
2004 standen die herunt-
ergekommenen Hallen 
des ehemaligen Schlacht-
hofes 1,60 m unter Wasser 
mit einer unvorstellbaren 
Schlammmenge.  

Bild links: 
Die gesamte Familie  von 
Jörg und Mike Lechner 
mit Eltern, Ehefrauen und 
Kindern.

Die eigene Produktion von Naturstein, Quarz und 
Keramik macht die Flexibilität aus.



Bäder und Küchen der Extraklasse 
In der CS Baupartner 

„Echter Naturstein und Keramikfliesen ergänzen sich  
optimal in der neuen Lechner Ausstellung, die geprägt ist 
durch vielfältige Anwendungsbeispiele beider Materialien“

Wie ein roter Faden zogen sich in allen Eröff-
nungsreden das Wortspiel „New York, Pa-
ris, London und Grimma“ durch, was sich 

durch die Eröffnung der neuen Marazzi Ausstellung 
als Flagshipstore im Lechner Areal ergeben hat. Ma-
razzi, als einer der Weltmarktführer für keramische 
Fliesen, verdeutlicht mit der Auszeichnung als Flag-
shipstore die besondere Bedeutung der Ausstellung 
für Architekten und Bauherren. In einer exklusiven 
Darstellung werden auf 400 qm in der Ausstellung 

die Vielfalt der Marazzi Dekore und Formate gezeigt 
unter fachkundiger Leitung des Lechner Teams. Wäh-
rend die anderen weltweiten Flagshipstores selbst 
vom Konzern betrieben werden und ausschließlich 
der Beratung von Planern und Architekten dienen, 
bietet Lechner darüber hinaus die Möglichkeit der 
Weiterveredlung der Produkte in der eigenen Manu-
faktur, die Ausarbeitung und Realisierung von Bau-
vorhaben mit einem ganzheitlichen Gestaltungsan-
satz und last not least den lebenslangen Service eines 

New York - Paris - London - Grimma
Der erste familiengeführte Marazzi Flagshipstore

Familienunternehmens. Die neuen Räumlichkeiten 
sollen neben der Beratung und dem Verkauf auch 
der Schulung von Architekten und Handwerkern im 
Umgang mit Großformaten dienen, welche sich zum 
Spezialgebiet der Manufaktur entwickelt hat. Nur mit 
der richtigen technischen Ausstattung ist es heute 
möglich, ein perfektes Endprodukt mit den immer 
größer werdenden Fliesenformaten zu realisieren. 
Für die Cersai Messe kündigte der Vertriebsleiter das 
neue Fliesenformat von Marazzi in der Größe 320 x 
160 cm an, was insbesondere als Küchenarbeitsplatte 
eine gefragte Größe ist.

Vertriebsleiter Marazzi



G grimma ist ein beliebtes Ausflugs- und Erho-
lungsgebiet im Speckgürtel von Leipzig. Der 
beliebte Fahrradweg an der Mulde führt im 

Prinzip direkt vorbei an dem neuen Firmensitz von 
Lechner. Die neue Badausstellung des Unternehmens 
ist einzigartig in Deutschland in dieser Konstellation 
mit einer Sonderschau von Großformaten in Keramik 
und Naturstein. 4 Kernkompetenzen, die sich in 27 
Jahren in der Unternehmensgruppe herauskristalli-
siert haben, sind unter einem Dach vereint worden. 
Schon die Konstellation Fliesen, Natursteine, Kamine 
kombiniert mit einer Firma, die auf den Bau und die 
Modernisierung von Häusern spezialisiert ist, ist sel-
ten. Einzigartig sind die beiden Inhaber und die über 
100 Mitarbeiter, die sich im Laufe von Jahrzehnten 
immer neuen Herausforderungen gestellt haben und 
heute nicht nur in der Region ein Aushängeschild für 

Das besondere Badstudio  
im Großraum Leipzig

„Natursteine geben jedem Bad ein 
unverwechselbares Charisma“

Wertarbeit am Bau geworden sind. Fast alle Mitarbei-
ter sind langjährig bei der Firma Lechner beschäftigt 
und verkörpern die Tugenden von Vertrauen, Zuverläs-
sigkeit, Qualität und Service. Sie alle kommen aus der 
Region, was Lechner zu einem wichtigen Arbeitgeber 
in Grimma macht. Architekten, Planer und Bauherren 
schätzen die Kompetenz und die Flexibilität der Mit-
arbeiter, die einfach erforderlich ist, wenn man einzig-
artige Räume schafft oder problematische Umbauten 
realisiert. Jörg und Mike Lechner halten nicht viel vom 

Subunternehmertum. Aus diesem Grunde versuchen 
sie fast alle Baustellen mit eigenen Mitarbeitern zu 
realisieren, was sich letztendlich auch im guten Preis-/
Leistungsverhältnis wiederspiegelt. Dort wo andere 
Firmen versuchen mit billigen Fremdarbeitern den 
Preis zu drücken, spielt das Lechner Team seine Stärke 
in kurzen Kommunikations- und Arbeitsabläufen aus, 
denn Zeit ist das wertvollste Gut im Leben, besonders 
für Planer und Bauherren, die einfach nur Freude am 
Bauen haben wollen. Nicht ohne Grund spiegelt sich 
diese Leitphilosophie auch im neuen Firmenlogo von 
Lechner wieder: „LECHNER Freude am bauen“. Aus 
diesem Grunde wurden Sie in der Juni Ausgabe 2018 
des Living Guide Europe mit der Sonderberichterstat-
tung „Bäderbauer des Monats“ ausgezeichnet.

 
Bild links: 
Buchautor und Business Development  
Manager der Firma Antolini Dieter Drossel bei 
der Eröfnungsrede der neuen Ausstellung.



Zeit bedeutet Geld auf der Baustelle. Ein renom-
mierter Unternehmensberater aus der Sanitär-
branche hat einmal mit dem Fraunhofer Institut 

Arbeitsabläufe von der Planung bis zur Baustelle im 
Handwerk analysiert und dabei festgestellt, dass das 
meiste Geld der Bauherren durch fehlerhafte Arbeits-
abläufe und Abstimmungen der einzelnen Gewerke 
aus unterschiedlichen Branchen verbrannt wird. Di-
gitale Aufmaßtechniken und Planungssysteme sowie 
eine CNC gesteuerte Fertigung im Hause Lechner ga-
rantieren ein Höchstmaß an Präzision und ein perfek-
tes Zusammenspiel aller am Bau beteiligten Gewerke. 
Bei sich ständig wandelnden Produkten und Märkten 
und einer noch nie dagewesenen Transparenz, aber 
auch Verwirrung im Internet, werden sich letztend-
lich diejenigen Unternehmer durchsetzen, die au-
thentisch ihr Handwerk beherrschen und ausüben. 
Fast alles kann heutzutage kopiert werden. Was nie-
mals kopierbar ist, sind die Menschen, die die Kun-
den beraten, das Zepter auf der Baustelle in die Hand 
nehmen und den Bauherren auf dem gesamten Weg 
zu einem individuell gestalteten Raum begleiten. Na-
turstein war, ist und wird immer der Wertstoff blei-

Großformate dominieren die  
moderne Badgestaltung

„Durch Großformate wirken Räume nicht nur größer, der Pflegeaufwand 
reduziert sich duch wenige Fugen“

ben, der alle Generationen begeistert. Das hat auch 
die Keramikindustrie erkannt und versucht daher die 
Natur zu kopieren. In dieser Ausstellung hat jeder Pla-
ner und Bauherr die Möglichkeit, zwischen dem Ori-
ginal und einer guten Kopie zu entscheiden oder er 
entscheidet sich für einen Mix aus beiden Materiali-
en. Bei seiner Laudatio zur Eröffnung der Ausstellung  
lobte Buchautor und Business Development Manager 
der Firma Antolini aus Italien das Wechselspiel von 
Natursteinen und Keramikplatten in der Lechner Aus-
stellung, die für jeden Kundenkreis und jedes Bud-
get eine Lösung aufzeigen. Durch die vielen Anwen-
dungsbeispiele werden die Vorteile von Naturstein bei 
der individuellen Badgestaltung deutlich, sei es durch 
die Möglichkeit der besonderen Kantenbearbeitung, 
Einfräsungen oder der Hinterleuchtung von translut-
zenen Materialien. Zusätzlich nutzt das Lechner Team 
das Antolini/JUST Lager in nur 31 km Entfernung, 
um Architekten und Bauherren aus über über 1.200 
Materialien die größte Auswahl an Natursteinen zu 
präsentieren. In der hochwertigen Badgestaltung 
steht nach wie vor Marmor an erster Stelle, wenn 
es um die Realisierung von exklusiven Bädern gibt.  

Weltweit gibt es keine andere Materialgruppe, die 
eine solche Magie im Auge des Betrachters auslöst, 
wie dieses Urgestein aus einstigen Muscheln und 
Korallen, die im Laufe der Evolution zu kristalienem 
Marmor umgewandelt wurde. 
Desweiteren wird in der Lechner Ausstellung eine Na-
turstein-Materialgruppe gezeigt, die eine Anmutung 
von Marmor hat, jedoch als Quarzit zu den härtes-
ten und unempfindlichsten Gesteingruppen gehört. 
Beispielhaft wird ein Badambiente aus dem wunder-
schönen Quarzit Cielo in der Ausstellung gezeigt, der 

der 6 Sterne Kategorie angehört (siehe Buch 7 Ster-
ne Stone Guide Europe - erschienen im Ebner Verlag 
ISBN 978-3-87188-249-4).
Als weiteres Hightlight in der Ausstellung präsentiert 
Lechner zwei transluzente Materialien mit der Wand-
verkleidung aus Patagonia, die allen Rednern bei der 
Eröffnung als einzigartige Hintergrundkulisse dien-
te, sowie einer Küchenarbeitsplatte aus Quarzit Mi-
chelangelo, deren Quarzite ebenfalls hinterleuchtet 
wurden. Bei allem Glanz im neuen BADSTUDIO von 
Lechner war es den Inhabern Jörg und Mike Lech-
ner von Anfang an wichtig, eine Ausstellung für alle 
Bauherren und Budgetgrößen zu realisieren. Beson-
ders dankbar waren die Inhaber für die Markenun-
terstützung der Firmen Dornbracht und Hansgrohe, 
die aktiv die beiden Unternehmer bei der Gestaltung 
der 14 Badambiente mit Armaturen unterstützt ha-
ben. Sowohl in der Fliesen-, als auch in der Natur-
steinausstellung, setzen die Vollblutunternehmer auf 
Großformate, denn Bauherren haben sich noch nie 
über viele Fugen gefreut. Zusätzlich wirken die Räu-
me größer und der Pflegeaufwand reduziert sich er-
heblich, besonders im Nassbereich. Diese Arbeit mit 
Großformaten setzt sowohl planungstechnisch, als 
auch in der Umsetzung, ein besonderes Knowhow 
und Equipment voraus, von dem sich jeder Besucher 
in der Produktion und Ausstellung überzeugen kann.



Naturstein & Kunst
Vernisage von Michael Fischer Art

Eein besonderes Hightlight zur Eröffnung war 
die Vernisage von Michael Fischer Art, einem 
der bekanntesten Künstler aus Leipzig, der 

es mit seinen Illustrationen zur weltweiten Aner-
kennung seiner Arbeiten geschafft hat. Er hielt 
eine der 4 Eröffnungsreden aus dem wichtigsten 
Blickwinkel für das Unternehmen, dem eines be-
geisterten Kunden für Naturstein. Jörg und Mike 
Lechner lernten ihn vor Jahren als Kunden ken-
nen, der sich beim ersten Blick sofort in die Viel-
falt der Natur verliebt hat. Zur Eröffnung malte 
er im Eingangsbereich der neuen Ausstellung ein 
Gemälde, das die vier Unternehmensbereiche mit 
dem neuen Firmenslogan „Lechner - Freude am 
Bauen“ auf seine persönliche Art und Weise wie-
derspiegelt. Für die Präsentation einige seiner Bil-
der wälte der Künstler die Natursteinausstellung 
der Firma Lechner aus, da er hier der Verschmel-
zung von Kunst und Natur in der ganze Bandbrei-
te demostrieren konnte.

Bild links: 
Michael Fischer Art bei der Eröffnungsrede der 
neuen Lechner Ausstellung



Fusion Wow “Light” & “Dark” aus der Antolini Collection.                                                                                        

DESIGN ALESSANDRO LA SPADA

Besuchen Sie unsere Internetseite www.antolini.com und finden Sie einen kompetenten Natursteinverarbeiter in Ihrer Region.

Sehe, fühle, begeistere. Antolini erzählt deine Geschichte in Naturstein:
Charismatische und zeitlose Materialien um jeden Raum zu verwandeln.
Antolini. Naturstein hat ein Zuhause gefunden.

Designed von der Natur. Perfektioniert in Italien.
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HAUTE NATURE


