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Wir gehen neue Wege. Denn wir wollen nicht nur unser Fachwissen und unseren persönlichen Beratungsstil
weitervermitteln, sondern auch aufzeigen, dass wir ganz besonders mitarbeiter- und zukunftsorientiert
denken und handeln.

Den ersten Schritt aus der beruflichen Einbahnstraße machten wir im Februar 2000 mit der Gründung der
Noris Fliesen und Naturstein GmbH, die aus der Filiale der Konz & Schaefer AG, Waiblingen hervorging, in
der die beiden Geschäftsführer Birgit Loy und Dietmar Loy beschäftigt waren. 

Inzwischen zählt der Betrieb 13 Mitarbeiter und einen Auszubildenden – schließlich planen wir für die
Zukunft. Und die beginnt in der Gegenwart.

Oder vielmehr mit dem Blick auf Qualität. Bekannte Marken sind bekannt, weil sie bereits entdeckt und
vermarktet wurden. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die zu entdecken, die es ebenfalls wert sind.
Und deshalb haben wir mehr als die bekannten Marken im Programm.

Denn wir setzen auf Vielfalt. Auf neue Designs. Und Weiterentwicklung. 

Unsere Leistungen:

Chices Design, tolle Optik – das alles bieten unsere Fliesenangebote. Dennoch wollen wir mehr als nur
Verkäufer sein, wir verstehen uns als Ratgeber. Zum Beispiel im Hinblick darauf, dass bei jedem Vorhaben
individuelle Anforderungen zu beachten sind, die wir richtig einschätzen können: Abriebfestigkeit,
Frostbeständigkeit, Druck- und Biegefestigkeit und Lichtverhältnisse – das sind nur einige Überlegungen, die
vor dem Fliesen angestellt werden müssen. Mit unseren geschulten Mitarbeitern sind wir in der Lage,
Bauvorhaben aller Art und Größenordnungen zu verwirklichen – und zwar für Privatkunden, für Bauprojekte
der öffentlichen Hand ebenso wie für Gewerbebetriebe.

Bei uns finden Sie für alle handwerklichen Aufgaben kompetente Ansprechpartner. Das ist unser Stil.

Zuverlässigkeit und Ideenreichtum sind für uns selbstverständlich. Mit dem Blick für das Wesentliche und
gutem Fingerspitzengefühl. Wir machen uns aber auch darüber hinaus Gedanken. Lassen Sie uns Ihnen
kreative, authentische Wege für ein neues Fliesengefühl aufzeigen. Unser Außendienst bringt Ihnen clevere,
lebensnahe Lösungen näher, damit aus Ihren Ideen echte Hingucker werden. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


