AUSSTELLUNG: ITALIENISCHE FLIESEN
Im Eingangsbereich
machen moderne
Keramik-Fliesen
einen guten „ersten
Eindruck“.

Kann es gemütlicher
sein? Ein bequemer
Sessel, ein warmer
Boden und dazu ein
Kamin…

und Vorstellungen verwirklichen.
Zudem ist das Naturmaterial äußerst langlebig, hygienisch und
umweltfreundlich.
Ihr wohl größter Pluspunkt aber
ist: Fliesen lassen sich sehr leicht
sauberhalten! So bieten sie
Krankheitserregern, wie Pilzsporen und Bakterien, keine Möglichkeit zum Wachstum, sind un-

empfindlich gegen Feuchtigkeit
und dünsten auch keine gefährlichen Fremdstoffe aus.
Weitere Fliesen-Vorteile: Die lange Lebensdauer, die hohe Abriebfestigkeit und Strapazierfähigkeit. Und dank ihrer antistatischen Eigenschaft, können auch
Allergiker in gefliesten Räumen
aufatmen.

Im Vergleich zu Teppich oder anderen Belägen, kann ein gefliester
Boden durchaus auch einmal kälter sein:
Werden Fliesen z.B. im Wohnbereich verlegt, ist die Kombination
mit einer energiesparenden Fußbodenheizung optimal, um für ein
behaglich-angenehmes Raumklima zu sorgen.

Heutzutage ist kein
Wohnbereich mehr
ausgeschlossen, wenn
es um den Einsatz
von Fliesen geht.

Grundsätzlich eignen sich dafür
alle Arten von Fliesen- und Steinfußböden - ideal sind jedoch
Keramikfliesen, da sie besonders gute Wärmeleiter sind.
Fliesen - nur für Küche und Bad ?
Das war gestern. Heute haben sie
längst Einzug in alle Bereiche des
Wohnens gehalten und decken
mit ihrer angebotenen Vielfalt
nahezu jeden Wohnstil ab: Ob
klassisch-elegant oder gemütlich-rustikal - die aktuellen Kollektionen bieten reichlich Auswahl.
Wohnst Du nur oder lebst du
schon - gefliest ? Die Antwort auf
diese Frage finden Sie sicherlich
während eines Besuches der
großen Fliesen-Fachausstellung
in den modernen Räumen von
„nuovo ceramico“ in Hannover.

Fliesen im Bad an
Wand und Boden
- eigentlich
nichts Neues,
doch in hölzerner
Struktur?
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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

