FLIESEN · MOSAIKE · FEINSTEINZEUG

Der gute Fachhandel berät - individuell und exklusiv

Wohnst du nur oder
lebst du schon - gefliest?
Italien hat wohl die längste Fliesentradition und ist damit auch
zu Recht seit Jahrzehnten Hauptexportland für den deutschen
Fliesenhandel. Nicht nur bei der Fliesenherstellung, auch bei
Design und materieller Weiterentwicklung ist das Land Marktführer.
So verwundert es nicht, dass sich italienische Fliesen als Qualitätsprodukte am Markt ganz oben platzieren konnten und bei
Architekten und Bauherren gleichermaßen hoch im Kurs stehen.
Keramische Fliesen in
Holzoptik haben längst
Einzug gehalten ins heimische Wohnzimmer.

Besonders dunkle
Ausführungen
unterstreichen
den gemütlichrustikalen Wohnstil.

ie italienische Fliesenindustrie hat ihren Produktionsschwerpunkt im Raum
Sassuolo, zwischen Modena und
Bologna. Hier haben sich viele
der namhaften Hersteller niedergelassen.

D

Doch Sie müssen nicht extra in
diesen Teil der Emilia-Romagna
reisen, um in den Genuss der italienischen Fliesenkunst zu kommen: Im hannoverschen Stadtteil
Bothfeld existiert das FliesenFachgeschaft „nuovo ceramico“,
in dem Spitzenprodukte der mediterranen Keramik-Produktion
gezeigt werden.
Erzeugnisse der Marken Ceramiche Marazzi und NovaBell werden hier exklusiv präsentiert und
jeder Kunde ganz individuell von
Fliesen-Expertin Tania Feige fachkundig beraten.
„Unsere ganz persönliche Beratung ist es, die den entscheidenden Unterschied ausmacht“, ist
sich die „ceramico“-Geschäftsführerin sicher. „Ist sie es doch,
die dazu beiträgt, dass die Kunden sich auch nach Jahren noch
über die einmal getroffene Fliesenwahl freuen können.“

„black is beautiful“
- hier stimmt der
Slogan, wie man
unzweifelhaft sieht.

Welt der Fliesen einzutauchen:
Schließlich soll der keramische
Bodenbelag im Wohnzimmer

Gleich, ob Neubau, Umbau oder
Renovierung - das „ceramico“Team nimmt sich stets die Zeit für
Sie, die Sie brauchen, um in die
vielfältige und faszinierende

Tania Feige ist Fliesen-Expertin und
berät exklusiv und individuell.

ganz Ihren Vorstellungen entsprechen und auch die Wände
und Böden in Küche und Bad wollen farblich auf Mobiliar und Sanitärobjekte abgestimmt sein.
„So manchen wertvollen Tipp gibt
es bei uns für die Besucher unserer Fachausstellung gratis
dazu“, erläutert Tania Feige und
verweist dabei u. a. auf die Möglichkeit, mittels Querverfliesung
(eine spezielle Verlegetechnik)
oder großformatiger Fliesen, kleine
Räume optisch größer erscheinen
zu lassen.
Dank reichhaltiger Auswahl an
Farben, Formen und Verlegemustern lassen sich mit Fliesen
nahezu alle individuellen Ideen

