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Wir sind ein kleiner, flexibler Handwerksbetrieb, der sich mit Fliesen- Platten und Mosaikverlegung
beschäftigt.

Seit 12.06.2000 sind wir erfolgreich am Markt tätig und konnten unsere Kunden stets mit unseren Arbeiten
begeistern. Diesem Erfolg liegt unsere Kreativität, die Liebe zum Detail und unsere Zuverlässigkeit zugrunde.

„MIT kompletten Lösungen aus einer Hand“ 

Gemeinsam mit unserem leistungsorientierten Team von motivierten Fachkräften möchten wir Ihr Vertrauen
gewinnen, um Ihnen bei Ihren Wünschen rund um Fliesen und Naturstein die fachgerechte Unterstützung –
von der Planung bis hin zur Durchführung – zu geben. 

Engagement für jedes einzelne Projekt, Lösungen anspruchsvoller Aufgaben, höchste Zuverlässigkeit der
Produkte, Termintreue und faire Partnerschaft sind die Stärken unseres Unternehmens. 

Dabei kümmern wir uns individuell, beratend und umfassend um jeden Auftrag. Wir streben nach
beständigen Kundenbeziehungen, um partnerschaftliche Ansätze und Lösungen zu entwickeln. Wir setzen
an uns höchste Ansprüche im Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit und Termintreue und suchen für jede
Aufgabe die optimale Lösung. 

Denn Erfolg beruht auf einer starken Basis. Wir arbeiten mit größter Sorgfalt und Zuverlässigkeit, bei
absoluter Termintreue. Unser oberstes Ziel ist seit Gründung unseres Unternehmens einen zufriedenen
Kundenstamm zu erreichen. Mit kompletten Lösungen aus einer Hand gewinnen wir das Vertrauen unserer
Kunden und lösen mit ihnen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit vielfältige und individuelle
Aufgabenstellungen. 

Wir arbeiten mit neuwertigen Maschinen und mit einem qualifizierten Personal. Unsere Baustellen werden
täglich von unserem Bauleiter kontrolliert und überwacht. 

Zudem bieten wir auch den Service des Kundendienstes und der kostenlosen Beratung und
Angebotsabgabe. 

Wir kommen zu Ihnen nach vorheriger Terminabsprache. 

Unsere Leistungen:

•Wand- und Bodenfliesen in
•Bad & Wellnes, Küche, Dekoration, Wintergarten & Terrasse



•Eingang & Flur, Wohnen & Essen
•Beheizte Fußböden, Cotto-Böden
•Büro- und Verwaltungsgebäude
•WC-Anlagen und Nassräume
•Produktions- und Werkstattgebäude
•Verkaufs- und Ausstellungsräume
•Gewerbeküchen
•Rutschhemmende Bodenbeläge
•Großflächenverlegung im Rüttelverfahren
•Säurefeste Verfugung
•Fugenversiedelung
•Künstlerische Baukeramik & Mosaikarbeiten
•Treppen
•Natursteinarbeiten
•Estricharbeiten

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


