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Naturstein Ver- und Bearbeitung 
Durch innovative Technik, in die das Unternehmen ständig investiert und 
modernstes Know-how, ist die Müller & Zi GmbH in der Lage, die ihr 
erteilten Aufträge im Bereich Naturstein Be- und Verarbeitung fachgerecht  
               und in hoher Qualität, schon seit mehr als 20 Jahren, auszuführen. 
                Investiert wurde in eine neue, vollautomatische Brückensäge der 
              Firma Steinadler, die im September 2020 in Betrieb genommen 
wurde. Bisher erfolgte das Schneiden der Natursteinplatten bis zu 3,50 x 
2,50 m, unter hohem manuellen Aufwand und nur per Einzelschnitt.   

Mit der neuen 
Brückensäge, die mit 
digitaler Technik 
programmiert wird, ist 
eine enorme Arbeits-
erleichterung für die 
Mitarbeiter verbun-
den, denn es können 
alle gewünschten 

Zuschnitte von der Säge ausgeführt werden, ohne dass die Platten bei 
jedem einzelnen Zuschnitt neu zurechtlegt werden müssen. So kann auf 
die individuellen Wünsche der Kunden noch spezieller und schneller 
reagiert werden. Treppen, Fußböden, Fensterbänke, Kamin- und Mauer-
werksabdeckungen, oder Küchenarbeitsplatten z.B., werden in allen 
Größen und Formen so individuell hergestellt und verarbeitet.
Aus der großen Materialienauswahl im Lagerbestand der Firma, z.B. 
Marmor, Quarz oder Granit in diversen Trendfarben oder aus verschiedenen 
Mustermappen, kann der Kunde seine Auswahl tre�en.  
„Angesagte“ Farben, Muster oder Ober�ächen, geschli�en, ge�ammt, antik, 
satiniert, die Auswahl lässt keine Wünsche o�en.

BAD DOBERAN. Wenn der Name des Fachbetriebes und Fachmarktes Müller & Zi  genannt wird, denkt jeder sofort und möglicher-
weise ausschließlich an Kamine. Tatsächlich hat sich das Unternehmen mit Ostdeutschlands großer Kamin- & Ofenausstellung in 
M-V, in der Region und weit darüber hinaus seit vielen Jahren gut auf dem Markt etabliert und ist zu einem Begri� geworden. 
Jeder Interessierte kann in der Ausstellung aus einem vielseitigen Angebot, mit weit über 150 unterschiedlichsten Modellen hoch-
wertiger Markenhersteller, auswählen. Garantiert wird eine kompetente Beratung sowie der fachgerechte Einbau der Geräte durch 
geschultes Fachpersonal. Ein besonderes Highlight ist die jährlich einmal im September statt�ndende Kaminnacht. Leider muss sie 
in diesem Jahr wegen der Coronakrise ausfallen, es wäre die 14. gewesen. Freuen wir uns auf das nächste Jahr.

30 Jahre Müller & Zi GmbH

Zum Leistungspro�l des Unternehmens aber gehört weit mehr: Schornsteinbau und -sanierung
Fliesenhandel und die Ausführung sämtlicher Fliesenlegerarbeiten

Angebot und Verarbeitung von Natursteinen

Fliesenausstellung
Ein weiteres Standbein des Unternehmens sind der Fliesenhandel 
und die Ausführung sämtlicher Fliesenlegearbeiten.

                    Die Präsentation 
                der Fliesenausstel-
lung wurde völlig neu 
gestaltet und erweitert. 
Die Kunden haben seit 
August dieses Jahres die 
Möglichkeit, sich in dem 
großzügig, hell und 
freundlich eingerichteten 
Bereich auf ausziehbaren 
Präsentationswänden 

nicht nur über unzählige Muster von Fliesen, sondern auch über 
Beispiele für deren Verlegemöglichkeiten zu informieren. 
Dabei ist es möglich, durch das 
Drehen der Wände, die Wirkung der 
Fliesen und ihrer Farben den  
unterschiedlichen Lichtverhältnis-
sen in den eigenen Räumlichkeiten 
nachzuemp�nden. 
In jedem Fall erleichtert es dem 
Kunden die eigene Entscheidungs-
�ndung, denn die Auswahl an 
Farben, Ober�ächen und Formaten 
ist riesig. 
Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. 

„Anlässlich unseres 30jährigen Betriebsbestehens möchte ich mich bei allen Kunden recht herzlich für das entge-
gengebrachte Vertrauen und die langjährige Treue bedanken. Ein Danke auch an unsere Geschäftspartner und 

Mitarbeiter für die zuverlässige und angenehme Zusammenarbeit. Last but not least ein großes Dankeschön meiner Familie, die mich 
immer unterstützt und Verständnis für die zeitaufwändige Arbeit gezeigt hat,“ so Inhaber und Geschäftsführer Daniel Ziwanowic.
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In diesem Jahr beging die Müller & Zi GmbH ihr 30jähriges Bestehen. 
Ein großes Danke


