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rüher haben wir alles selbst

produziert«, erinnert sich Senior

Bernd Griese noch sehr gut.

Heute bietet das Unternehmen vorwie-

gend Handelsware an. Zur traditionellen

Hausmesse kamen Mitte November viele

Besucher. Besonderen Anklang fand wie-

der die Ausstellung in der »Steingalerie«.

Diese ehemalige Produktionshalle hat

das Unternehmen vor fünf Jahren in 

eine 370 m2 große, ganzjährig zugäng -

liche Ausstellungshalle umgebaut. Die

Naturstein Dassel GmbH beliefert Stein-

metzbetriebe in Nordrhein-Westfalen,

Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz

und Baden-Württemberg, aber auch in

den neuen Bundesländern. Viele Stein-

metze nutzen laut Bernd Griese im

Geschäftsalltag die Möglichkeit, mit

ihren Kunden Steine vor Ort bei Dassel

auszuwählen. Die Firma, die dieses Jahr

130-jähriges Bestehen feiert und zu den

ältesten Unternehmen im Kreis Soest

gehört, beschäftigt 20 Mitarbeiter, davon

vier im Außendienst. Seit dem 2. Novem-

ber 2015 ist Dirk Bauer, ehemaliger Mit-

arbeiter der Firma Mühlbrecht, mit im

Team – mit dem Segen von Klaus-Peter

Mühlbrecht. 

Nachfolger schon »am Ball«
Alleiniger Geschäftsführer ist seit 2015

Tobias Griese; sein Vater Bernd Griese,

der seit über 50 Jahren für das Unterneh-

men tätig ist, steht ihm weiterhin zur

Seite. Tobias Griese ist gelernter Indus -

triekaufmann und kümmert sich vor

allem um den Einkauf der Grabsteine,

engagiert sich aber auch selbst im 

Vertrieb. In die Firma eingestiegen ist 

er als Mitarbeiter im Außendienst.

Gesellschafter sind zu gleichen Teilen

Tobias Griese und Gabriele Koerdt,

F

Riesenauswahl in Allagen
130-jähriges Bestehen feiert in diesem Jahr die Firma Naturstein Dassel in 

Warstein-Allagen. Auf ihrer Hausmesse präsentierte sie vom 13. bis 15. November 

ihr großes Grabmalsortiment. Mitaussteller war wieder die Firma Strassacker. 

Die Kollektion »Stein in Form« (rechts)
zeichnet sich durch klare und schnörkel-
lose Formen aus.  Fotos: B. Holländer

Von links Tobias
Griese, der neue
Außendienst-Mit -
arbeiter Dirk Bauer,
vormals Mitarbei-
ter bei Mühlbrecht,
Gabriele Koerdt
und Bernd Griese



Thema:

Architektur gestalten. Ideen realisieren.

Die neue Steinbearbeitungstechnik.

Referenten:

Werner Binotto (CH)

Hermann Graser (D)

Kornelia Gysel (CH)

Reiner Krug (D)

Prof. Ingrid Schegk (D)

Fabian Scheurer (CH)

Daten:

vom 9. bis 10. Juni 2016

Schloss-Hotel Wartensee 

Schweiz 

Infos und Anmeldung unter

www.rorschacher-stein-fachgespraech.ch

6.Rorschacher[Stein]Fachgespräch

Naturstein 03 | 16 43

Nichte von Josef Ferber (†2010), 

mit dem Bernd Griese, damals schon 

lange bei der Firma tätig und seit 1990

Geschäftsführer, die Firma 1994 von der

Familie Dassel übernahm. 

Eine Hausmesse pro Jahr
In den 1990er Jahren beschäftigte das

Unternehmen noch rund 90 Mitarbeiter

und war auch im Bereich Bau aktiv. 

Nach der Übernahme konzentrierten sich

Bernd Griese und Josef Ferber auf die

Grabmalproduktion und den Grabmal-

verkauf. Dassel veranstaltet traditionell

einmal jährlich eine Hausmesse, immer

am Volkstrauertag-Wochenende zusam-

men mit der Kunstgießerei Strassacker.

Seit vier Jahren ist nicht nur am Wo -

chenende, sondern schon freitags für

Hausmesse besucher geöffnet. »Das

kommt gut an«, haben Tobias und Bernd

Griese festgestellt. So war es auch 2015.

Trotz Regenwetter sei die Hausmesse an

allen Tagen recht gut besucht und erfolg-

reich gewesen, freuen sich die Unterneh-

mer und ihre Mit ar beiter. Neben der 

Kollektion »Stein in Form« – klar und

schnörkellos gestaltete Grabstelen –

hat die Firma eine große Auswahl an

Urnensteinen und -anlagen sowie seit

einigen Jahren auch Felsen im Sortiment.

»Wir bieten eine Fülle guter Designs in

unterschiedlichen Gesteinssorten und

Bearbeitungen«, so Tobias Griese. Zur

Hausmesse hat er auch neue Gesteins -

sorten ins Programm aufgenommen, 

FR IEDHOF  &  GRABMAL

Bernd Griese mit einer Grabstele aus
BROWN SILK und INDISCH BLACK

Die Entwürfe für die Produkte werden überwiegend im eigenen Haus erstellt. 
Den Großteil gestaltet der ehemalige langjährige Verkaufsmitarbeiter Jürgen Wrede.

L. »Stein in Form«-Stele, VIRGINIA BLACK
Stele VERDE VICTORIA, INDISCH BLACK

Fotos: Firma
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so VERDE VICTORIA aus dem Iran,

BROWN SILK aus Brasilien und

RAVENNA aus Indien.

130-jährige Firmengeschichte
Gegründet wurde das Unternehmen 1886

von Georg Dassel, der ein stillliegendes

Marmorwerk in Allagen aufkaufte und

vor allem Naturstein für Bauobjekte lie-

ferte. Die »Westf. Marmor- und Granit-

werke Georg Dassel GmbH« war über

mehrere Generationen in Familienbesitz

bis sie 1994 von Bernd Griese und Josef

Ferber übernommen wurde. Bernd

Griese arbeitet jetzt seit mehr als 50

Jahre im Unternehmen. 

1997 wurde die Bauabteilung aufgelöst.

Die Eigenproduktion wurde in den 

letzten Jahren immer mehr durch den

Handel ersetzt. Den sich wandelnden

Ansprüchen stellt sich das Unternehmen

mit großer Servicebereitschaft und einem

breiten Sortiment. Lange wollte man

nicht nur reiner Händler sein und auf

eine Eigenproduktion nicht verzichten.

»So erhalten wir unsere Flexibilität«,

erklärte das Tobias Griese, »das wird

immer wichtiger in einem immer stärker

auf Individualität ausgerichteten Grab-

malmarkt.« 

Heute vor allem Handel
»Hauptzweig unseres Unternehmens ist

der Import«, informiert das Unternehmen

heute über die Website. Die Haupt-Her-

kunftsländer seien Indien und China.

Von zwei Hauptlieferanten erhält die

Firma Dassel Breit- und Einzelsteine, 

Liegesteine, Stelen sowie Urnengräber.

Importiert würden eigene Designs sowie

die individuellen Formen der Kunden in

den verschiedensten Materialien und

Bearbeitungsformen. Eine Eigenpro -

duktion in kleinem Rahmen ermögliche

zusätzlich eine kurzfristige Lieferung 

der Bestellungen. 

Eigene Entwürfe
Die Entwürfe für die Produkte werden

überwiegend im eigenen Haus erstellt.

Den Großteil entwirft der ehemalige

langjährige Verkaufsmitarbeiter Jürgen

Wrede. Außerdem entstehen neue

Modelle in Zusammenarbeit mit einem

Steinmetz meister. 

Bärbel Holländer

NNaturstein Dassel GmbH
Lietwerk 26
59581 Warstein-Allagen
Tel. 02925 804-0
Fax 02925 804-99
info@dassel-gmbh.de
www.dassel-gmbh.de

Auf ihrem 5.000 m2 großen Außengelände bietet die Firma eine große Vielfalt 
von Einzelsteinen und Grabanlagen an.

Dassel unterhält auch ein großes Felsenlager. Foto: Firma
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