
Fliesenausstellung der
besonderen Art bei
Maier Fliesen & De-
sign in Hacklberg

Im September dieses Jahres istes soweit: Maier Fliesen & De-
sign eröffnet eine Fliesen- aus-
stellung mit hochwertigen Fliesen
aus Italien und Spanien in der
Vilshofener Straße 76 in Hackl-
berg. Erst vor drei Wochen konn-
ten die neuen Büroräume bezo-
gen werden.
Da wo einst jahrzehntelang ein
kleines Haus vor sich hinver- wil-
dert ist, ist ein moderner architek-
tonischer Gebäudekomplex mit 4
Wohneinheiten sowie 2 Gewer-
beeinheiten entstanden. Die Fa.
Maier Fliesen & Design ist stolz
darauf, im September hier den
Kunden sowohl beratend als
auch ausführend zur Seite zu ste-
hen. Hochwertigste Fliesen der
besonderen Art  werden in einer
Ausstellung, die so manchen Be-
sucher zum Staunen bringen
wird, angeboten.
Der Fliesenlegerbetrieb existiert
seit nunmehr über zehn Jahren

und ist bekannt für seine präzise
und verlässliche Arbeitsweise.
Maier Fliesen & Design setzt die
Projekte seiner Kunden in Bä-
dern, Sanitäranlagen, Wohnräu-
men, Werkstätten, Gewerbehal-
len, Kirchen, Altbauten, Vereins-
heimen, Sportanlagen, Schulen,
öffentlichen Einrichtungen, Ein-
kaufszentren und in Außenberei-
chen immer zuverlässig um. Er-
fahrene und kompetente Fliesen-
leger arbeiten schnell, zielorien-
tiert, qualitativ hochwertig und
kreativ. Dadurch kann stets eine
kompetente Beratung und Aus-
führung der Arbeiten gewährlei-
stet werden.
Das Unternehmen verlegt Flie-
sen, Mosaik und Naturstein kom-
petent und schnell, darüber hin-
aus beherrschen die Handwerker
die individuelle Lavastyle-Technik
sowie die Einbringung von Desi-
gnerbelägen. Als besondere
Kompetenz weist die Maier Flie-
sen & Design die spezielle Verle-
getechnik für Großformatplatten
(bis zu 3m) auf.
Es werden künftig nicht nur kom-
petente Mitarbeiter die Gestal-
tungswünsche der Kunden um-

setzen, sondern können die Flie-
sen und Natursteine nunmehr di-
rekt unter fachmännischer Bera-
tung bezogen werden.
Eine breite Vielfalt von moder-
nen, extravaganten und beson-
deren Fliesen bietet Maier Flie-
sen & Design zur Auswahl. Eine
vertrauensvolle Beratung und in-
dividuelle Planung werden künftig
die Besucher und Kunden erwar-
ten.
Mit der richtigen Auswahl der
Fliesen wird eine Wohlfühlatmo-
sphäre in den eigenen Räu- men
garantiert sein. Deshalb werden

dem Kunden neben Fliesen und
Natursteinen auch Deko- und In-
terieurgegenstände von namhaf-
ten Herstellern aus vielen Län-
dern angeboten, um ein ganzheit-
liches Wohnkonzept zu vervoll-
ständigen.

Derzeit sind neben dem Ge-
schäftsführer Thomas Maier
zwölf Mitarbeiter im Betrieb be-
schäftigt. Da die Auftragslage
derzeit sehr gut ist, freut sich das
Unternehmen weiterhin über aus-
sagekräftige Bewerbungen von
engagierten Fliesenlegern.
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Aus klein wurde groß
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