
Passau. Man kann Allerwelts-Flie-
sen von der Stange kaufen – oder
man kann damit Wohnträume
wahr werden lassen. Seit über
zehn Jahren ist Maier Fliesen &
Design der starke Partner rund um
die Fliese. Wer Thomas Maier und
seinem kompetenten Facharbei-
ter-Team vertraut, der bekommt
von der Beratung, Planung bis zur
perfekten Verlegung der Fliesen in
allen Wohnräumen alles aus einer
Hand. Sicher und zuverlässig – und
alles andere als von der Stange,
sondern mit viel Stil!

Davon kann man sich seit kur-
zem im neuen Firmen- und Aus-
stellungsgebäude von Maier Flie-
sen & Design im Passauer Stadt-
teil Hacklberg (Vilshofener Straße
76) überzeugen. Auf rund 250
Quadratmetern Ausstellungsfläche
präsentiert Thomas Maier das
breit gefächerte Angebot namhaf-
ter deutscher und internationaler
Fliesen-Hersteller. Die feinen Kol-
lektionen – von schlicht über auf-
wendig verziert bis extravagant –
bieten eine Designvielfalt in allen
Formaten, Formen und Farben für
stilvollen Wohnkomfort. Denn
Fliesen sind weit mehr, als eine
abwaschbare Boden- oder Wand-
verkleidung. Fliesen sind Blickfang
und Deko zugleich und somit Aus-
druck eines individuellen Wohn-
komforts, dem Maier Fliesen &
Design die ganz besondere Note
verleiht.

Dazu bietet Maier Fliesen & De-
sign in seinen neuen Ausstel-
lungsräumen inklusive „Ideengar-

ten“ auf der Dachterrasse die pas-
senden Accessoires und Deko-
Fantasien – ein Füllhorn an inter-
essanten, aufregenden Impressio-
nen für ein noch schöneres Wohn-
erlebnis in den eigenen vier Wän-
den.

Im neuen Wohn-und Geschäfts-
haus von Maier Fliesen & Design
in Passau-Hacklberg gehört auch
die „SHM Inkasso Treuhand De-
tektei“. Die von Thomas Maiers
Gattin Elisabeth Maier geführte,
renommierte Inkasso-Detektei er-
mittelt solide, erfolgreich und ab-
solut diskret im privaten wie im
Wirtschaftsbereich. Klienten
schätzen die erfolgsorientierte Ar-
beitsweise von „SHM Inkasso
Treuhand Detektei“ seit über 13
Jahren. Beharrlichkeit und Effizi-
enz zeichnen die Inkasso-Spezia-
listen von SHM aus. Und das zahlt
sich für die SHM-Klienten aus!

Firma Maier Fliesen & Design lässt
Ihre Wohnträume wahr werden!
Neue Betriebs- und
Ausstellungsräume in
Passau-Hacklberg –
SHM ist mit dabei

Accessoires und Deko-Fantasien für ein schöneres Wohnerlebnis.
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Handwerk in Perfektion: Thomas Maier (rechts) und sein kompetentes Facharbeiter-Team.


