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1965 gründete Herr Ioannis Papaioannou das Bonner Unternehmen Papas Fliesen und Natursteine.

Anfänglich stand die Verlegung von Fliesen und Naturstein im Vordergrund. Mit dem Erwerb der heutigen
Liegenschaft in Bonn-Endenich im Jahr 1972 mit Lager und Produktionsfläche wurde ein modernes
Marmorwerk errichtet zur Herstellung von individuellen Naturwerksteinfertigarbeiten.

Diverse Kooperationen und Beteiligungen an anderen Unternehmen folgten. Schon früh erweiterte sich das
Tätigkeitsfeld der Firma Papas, nicht nur durch das eigene Interesse an anderen Gewerken, insbesondere
durch ausdrückliche Kundenwünsche vor allem ausländischer Staatskunden nach der Durchführung von
Gesamtprojekten aus einer Hand.

So entwickelte sich über die Jahre ein Netzwerk aus Zulieferern und Partnerunternehmen im In- und Ausland
die in Ihrer Gesamtheit nahezu sämtliche Leistungen am Bau erbringen können. Seit 2006 leitet die in Bonn
gebürtige Ehefrau Wilhelmine Papaioannou als Geschäftsführerin, gemeinsam mit dem ebenfalls in Bonn
gebürtigen Sohn, Alexander Papaioannou die Geschicke des Unternehmens.

Im Jahr 2015 wurde die heutige Ausstellung neu erstellt und die Produktion ausgelagert. Kontinuierliche
Weiterentwicklung und Weiterbildung werden den ständig wachsenden Anforderungen am Bau gerecht und
bilden die Grundlage für Weitblick und optimale Lösungen am Bau.

Unsere Philosophie ist ein gelebtes, klares Bekenntnis zu den christlichen Werten, der hellenistischen Kultur
und den germanischen Tugenden, gepaart mit der südländischen Menschenliebe und Großzügigkeit.
Hierdurch gewinnen unseren Kunden und Lieferanten Vertrauen und Respekt und es entstehen oft
Freundschaften und tiefgründige Beziehungen die Generationen überdauern. Aus dieser Grundhaltung
heraus identifizieren wir uns mit jedem Projekt, so als sei dies unser Eigenes und bringen uns persönlich mit
großem Einsatz ein. Im Mittelpunkt unseres Schaffens steht der Mensch, nämlich Sie mit Ihren persönlichen
Bedürfnissen, Wünschen und Träumen die wir aufgreifen, um Sie durch unseren über Jahrzehnte
erworbenen Wissensschatz individuell zu beraten.

Dies kann unverbindlich bei einem Kaffee erfolgen, bei dem Sie sich einfach inspirieren lassen, oder Sie
lassen sich eingehender beraten, mit Vorschlägen und hierauf in Folge basierender Planung nebst Angebot.
Unsere Kalkulation ist stets klar beschrieben, vollumfänglich und auskömmlich, was Ihnen Kostensicherheit
garantiert. Bei der Planung fließen neben praktisch-rationalen Kriterien, die speziell die Ergonomie und
technische Umsetzung anbelangen, in besonderem Maße künstlerische Elementen ein.

Dies betrifft vor allem die Rhythmik und Harmonien, die wir unter Anderem auf der Grundlage der Zahl Phi,
besser bekannt als „der goldenen Schnitt“ erstellen. Ziel ist es, Farben, Formen, Oberflächen und
Proportionen aus sich heraus wirken zu lassen, ohne die Notwendigkeit von Applikationen, oder
Nebenschauplätzen. „Litotes“ klare Linien und die Wirkung aus sich heraus lassen Erhabenheit, Eleganz,
Stärke und Perfektion erkennen und geben das Gefühl, im Einklang mit dem Geschaffenen zu stehen, oder
einfach dort angekommen zu sein, wo man sein will. Somit erhalten Sie ein ganzheitliches Werk, das alle
sieben Sinne anspricht. Die Projektumsetzung erfolgt stringent nach den neuesten Regeln der Technik, dem
vereinbarten Terminplan, sowie unter permanenter Qualitätssicherung und Kostenabgleich. Für uns als ein
unabhängiges Familienunternehmen in zweiter Generation sind Tradition, unsere regionalen Wurzeln und
unser guter Ruf verpflichtend!

Produktion und Montage:

Um unseren hohen Qualitätsstandards gerecht zu werden, stellen wir sicher, dass die Kette der
Wertschöpfung, von Anbeginn der Planung, über die Herstellung, bis zum Ende der Realisierung
ununterbrochen bleibt. Um dies zu gewährleisten, stehen Ihnen qualifizierte Handwerker aus den
unterschiedlichen Bereichen zur Verfügung, die in der Lage sind, noch so aufwendige Projekte in der
vereinbarten Zeit erfolgreich fertigzustellen.

Stetige Qualitätskontrollen des Baufortschritts sind Garant für ein dauerhaft optimales Ergebnis. Unser über
die Jahrzehnte gewachsenes internationales Netzwerk aus Zulieferern, Produzenten, Manufakturen, sowie
Künstlern steht Ihnen bei der Verwirklichung noch so ausgefallener Wünsche bereit. Der Zugriff auf
modernste Fertigungsanlagen ermöglicht es uns, nach dem neusten Stand der Technik auch hochkomplexe
Aufgaben zügig und zu niedrigen Kosten zu erstellen. Traditionelles Handwerk nach alter Sitte rundet unser
Leistungsprogramm ab.

Neben der Ausführung von Gesamtprojekten aus einer Hand, sind wir auf folgende Einzelleistungen
spezialisiert:



-Treppen
-Wand- & Bodenbeläge
-Bäder & WCs
-Balkone & Terrassen
-Küchenarbeitsplatten & Waschtische
-Schwimmbäder & SPA
-Überarbeitung Bestandsbeläge
-Original Terrazzo
-Garten- & Landschaftsbau
-Innenausbau
-Installationsarbeiten
-Rohbauarbeiten
-Fassadenbau
-Steinmetz- & Bildhauerarbeiten
-Glaser, Tischler, Metallbauarbeiten
-Individuelles Mobiliar

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


