
Der Weinkühler –Unsere Partner
Zu unseren bevorzugten Partner für unsere Artikel 
gehören mehrere  kleine Handwerskbetriebe in 
Kambodscha, Myanmar und Indien. 
Die patentierten Weinkühler werden im Moment 
ausschließlich von der Familie Singh in Agra hergestellt. 

Die Stadt, mit dem weltberühmten Tay Mahal (UNESCO-
Weltkulturerbe) zählt zu den Zentren der 
Marmorverarbeitung in Nordindien. Gerade hier hatte die 
Covid-Krise besonders den Markt für hochwertige 
Handwerksartikel getroffen. Zur Zeit betreuen wir in der 
1,8 Millionenmetropole drei Familienbetriebe, die im 
Stadtteil Dayalbagh und 40 km weiter in der alten 
Residenzstadt Fatehpur Sikri zu Hause sind.

Hier ist vor allem die Familie Singh hervorzuheben. Die 
drei Söhne gelten in der Kunstszene als absolute Könner 
ihres Faches und können auf eine rund 200-jährige 
Familientradition ihres Handwerks zurückblicken.

Diese Künstler, anders kann man sie nicht bezeichnen, 
haben sich vor allem auf die Herstellung von 
Buddhastatuen spezialisiert, die durchaus 
Museumsqualität haben. Diese sind auch über die Firma 
Cultour zu erwerben.



Der Weinkühler –Unsere Partner
Die Produktionsschritte unseres Weinkühlers teilt 
sich die Familie. Während Amar, der jüngste Sohn 
die Blöcke aus Alabaster aus dem Steinbruch 
besorgt, kümmert sich sein älterer Bruder Denil um 
die grobe Form.

Der Steinblock wiegt nun ca. 5 kg. 
Die anschließenden Feinarbeiten nehmen bis zu 4
Tagen in Anspruch.

Dabei gilt auch hier: ein falscher Schlag mit dem 
Meißel und die Arbeit von mehreren Tage war 
umsonst. 

Die Werkstatt der Familie Singh befindet sich in bzw. vor dem Wohnhaus in Agra.
Die Arbeiten werden alle in traditioneller Handarbeit ausgeführt, da Maschinen 
dafür nicht zur Verfügung stehen.

Zu beachten ist außerdem folgendes:
Die Fertigung nur eines einzigen Weinkühlers sichert das Auskommen der Familie 
für ca. 2 Wochen!  Damit hat Cultour ein Projekt ins Leben gerufen, dass 
nachhaltig, sozial gerecht und den Handwerkern in Indien, gerade in Zeiten der
Pandemie, eine langfristige Perspektive bietet.



Der Weinkühler –Unsere Partner
Die Abmessungen der Weinkühler werden 
jedes Mal neu exakt aufgezeichnet, mehrfach 
überprüft und mit einer bewundernswerten 
Exaktheit ausgeführt.

Selbst der Kühlakku, der später zum 
Einsatz kommen wird, wurde von der 
Manufaktur als Muster in Stein 
nachgebaut, damit auch alles exakt 
zueinander passt.

Die Abmessungen 7 x 2 x 16 cm 
werden in Inch übertragen und 
mehrfach kontrolliert.
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Der Rohling wiegt vor dem Polieren noch ca. 
2,3 kg, d.h. fast 50% des Steins sind beim 
Produktionsprozess verloren gegangen.

Wenn alle Massen eingehalten sind beginnt
dann das Polieren des Alabastersteins.
Hier gilt es die besondere Maserung, die bei 
jedem Stück unterschiedlich ist vorsichtig 
herauszuarbeiten, damit der Weinkühler 
später auch voll zur Geltung kommt.

Dies wird vom ältesten Bruder übernommen, 
und erfordert eine jahrelange  Erfahrung 
hinsichtlich der Arbeitsweise.

Kurios ist die „Endabnahme“. Hier wird der fertige Weinkühler von allen drei 
Brüdern noch einmal geprüft und die Funktionalität getestet. Erst wenn die 
gesamt familie einverstanden ist, kann das gute Stück ausgeliefert werden. 
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Aber auch handgearbeitete Lampen aus Alabaster und 
Marmor gehören zu den Produkten dieser Manufaktur.

Alleine an dieser Hängelampe sitzen die Arbeiter bis zu 
4 Tagen. Jede einzelne Verzierung, jede Vertiefung, jedes 
Loch wird ausschließlich in Handarbeit gefertigt.

Ein falscher Schlag bei den filigranen Mustern und die
ganze Arbeit war umsonst. Alleine diese Produktion 
rechtfertigt die Preise für diese Unikate!



Der Weinkühler –Unsere Partner
Und zuletzt noch einige Beispiele wie unser Weinkühler in Restaurants und 
Hotels zum Einsatz kommt.

Alle weiteren Infos zu dieser patentierten Weinkühlern erhalten Sie bei:

Cultour Eventmanagement GmbH, Am Römerlager 28, 41468 Neuss
www.cultour.de, email: frank@cultour.de, Tel. 02131 15 35 11


