FLIESEN · MOSAIKE · FEINSTEINZEUG

Fliesen und Natursteine
halten Einzug in neue Wohnbereiche

„Allround-Talente”
für Wand und Boden
Ob klassisch in Granit, puristisch in klarem Weiß, trendig mit
Glitzeroptik oder im mediterranen Stil aus einzigartigen Natursteinen - die Gestaltung mit Fliesen bietet ungeahnte Möglichkeiten. Schon lange wird nicht mehr nur das Badezimmer oder
die Küche mit den „Allround-Talenten” gekachelt - auch im Eingangs- und Wohnbereich hat die Fliese längst farb- und formenreich Einzug gehalten.
uovo ceramico ist seit
über 50 Jahren die kompetente Adresse für Fliesen und Zubehör in Hannover.
Hervorgegangen ist das Unternehmen aus dem 1956 gegründeten Bau- und Handelshof
Kummetz im hannoverschen
Stadtteil Bothfeld, der, neben
Baustoffen, von Anfang an auch
mit Fliesen handelte.

N

1996, als die Firma eine ExtraAusstellungsfläche für Fliesen
unter dem Namen „ceramico” eröffnete, begann auch Tania Feige
ihre Ausbildung. Dass sie das
Geschäft später einmal übernehmen wird, hätte sie sich damals

sicherlich nicht träumen lassen.
Im August 2009 eröffnete die
Unternehmerin hier mit einer
großen Eröffnungsparty auf
doppelter Fläche und neuem
Gesicht ihr eigenes „nuovo ceramico”:
Auf 200 Quadratmetern bietet
nuovo ceramico heute eine überwältigende Auswahl an Wandund Bodenfliesen, Feinsteinzeug,
Mosaiken und Natursteinen.
Einen besonderen Schwerpunkt
bilden dabei italienische Kacheln, „weil die es vom Design
einfach besser draufhaben“,
erklärt Tania Feige in ihrer un-

Tania Feige
bietet in ihrem
Fliesen-Studio
Produkte der
Extraklasse.

komplizierten Art, um dann versiert die Klassiker von Edilcuoghi, exklusive Lösungen von
Novabell und formvollendete
Fliesen von ABK italiano zu präsentieren.
Als weitere Besonderheit hat
sie Fotofliesen im Angebot,
mit denen jedes Bad individuell
gestaltet werden kann. Nuovo ceramico hat viele Motive aus den
verschiedensten Bereichen zur
Aus w ahl , aber ei n besonderer Clou ist die Möglichkeit, das
eigene Wunschbild auf ausgewählte Keramiken brennen zu
lassen. So entsteht ein einzigartiges, ganz persönliches Unikat.
Puristisches,
klares Weiß
im Kontrast
zu Grau und
Schwarz
- der Klassiker
im modernen
Bad.

Bodenfliesen
höchster Qualität
in erdigen Farben
liegen voll
im Trend.

“Back to the rules“
- auch kleine Fliesen sind wieder
stark im Kommen.

Kundenberatung
rund ums Thema „Fliesen”
Um die unzähligen Gestaltungmöglichkeiten, die Fliesen heute
bieten, aufzuzeigen, nimmt sich
Tania Feige stets die notwenidge
Zeit und erarbeitet so zusammen mit den Kunden Schritt für
Schritt das perfekte Bad oder
das stimmungsvolle Wohnzimmer mit dem gewissen Extra.
Sie gibt Tipps, wie selbst kleine
Räume durch längsgeflieste Kacheln größer wirken oder zeigt
Fliesen in täuschend echter
Holzoptik, die eine ideale Lösung auch für Fußbodenheizungen darstellen.

AUSSTELLUNG: ITALIENISCHE FLIESEN
Fliesen und
Natursteine halten
Einzug in neue
Wohnbereiche
- die „gute Stube“
ist längst zur
„Fliesenzone“
geworden.

Ihren Kunden
präsentiert Tania
Feige gerne die
große Auswahl
unterschiedlichster Fliesenfarben und
-formen.

Fliesen an Wand und
Boden, harmonisch
aufeinander abgestimmt, verleihen
jedem Bad eine ganz
persönliche Note.

Neben einer beachtlichen Fliesenvielfalt, bietet nuovo ceramico auch das Zubehör zum
Verlegen: Vom Kleber, über das
Fugenmaterial und das passende Werkzeug, bis hin zu den
geeigneten Pflegeprodukten.
Ein Thema, dass die 38-Jährige
übrigens sehr ernst nimmt: „Ich
verkaufe nichts, wo man nachher mit der Wurzelbürste auf

dem Fußboden sitzen und
schrubben muss“, bringt sie die
oft vergessene Reinigung auf
den Punkt.
Sie testet jede einzelne FliesenSerie persönlich und weiß deshalb über die unterschiedlichen
Materialeigenschaften bestens
Bescheid - egal, ob die Fliese
pflegeleicht ist oder ob Wassertropfen von ihr abperlen.

Tania Feige leistet mit nuovo ceramico einen rundum gelungenen Service, der jeden ErstKunden zum Stammkunden werden lässt.
Egal, ob klassisch elegant, verspielt romantisch, mediterran
gemütlich oder puristisch modern - hier findet sich für jeden
Wunsch und für jeden Stil die
passende Fliese.

Kontakt:
nuovo ceramico
Fliesenfachhandel
Gernsstraße 19
30659 Hannover
Telefon 05 11 / 64 00 33
Telefax 05 11 / 6 49 79 06
www.ceramico.de
info@ceramico.de
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Terminvereinbarungen auch
außerhalb der Geschäftszeiten

Tel. 0511 / 640033 · Fax: 0511 / 6497906 · www.ceramico.de · info@ceramico.de

Öffnungszeiten
Montag - Freitag
9.00 - 12.00 Uhr
und
13.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 14.00 Uhr

