EXTRA
VAGANZA
Erst seit wenigen Wochen eröffnet und schon ist
der nagelneue Showroom von „Maier Fliesen &
Design“ in Passau-Hacklberg zum Hotspot für
die Liebhaber außergewöhnlicher Wohndesignund Dekorationskonzepte geworden. Wer auf der
Suche nach außergewöhnlichen Inspirationen und
innovativen Gestaltungsideen für Böden, Decken
und Wände ist, der ist hier richtig.
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Sichtlich stolz auf den neuen Showroom von Maier Fliesen &
Desgin präsentiert sich das ganze Team - langjährige Erfahrung
und höchste handwerkliche Präzision sind das Markenzeichen des
Passauer Fachbetriebes.

D

ass die Fliese als Bodenbelag fast unschlagbar ist, das wussten
bereits die alten Römer. In den letzten Jahren hat der keramische Alleskönner jedoch noch einmal erheblich an Fahrt auf-

genommen - neue Technologien in der Herstellung haben in Bezug auf
Designs, Formate und Strukturen alle bisherigen Grenzen gesprengt.
Die größten Fliesenformate sind mittlerweile mehrere Quadratmeter groß, die Fugen werden immer feiner - so entstehen homogene,
edle Flächen. Aber auch die gekonnte Mischung von Fliesenformaten
schafft elegante Spannungsbögen in der Raumgestaltung.
„Es ist ein eindeutiger Trend erkennbar, die Fliese oder Naturstein nicht

wohnen

und Dekoideen macht einen Besuch der
neuen Ausstellung empfehlenswert. Vasen,
Lampen, Windlichter, Kissen, Decken und
Geschenkideen von renommierten Herstellern wie Lambert, Cor Mulder, Fink oder
Henrik Steen lassen keine Wünsche offen.
Ob für Neubau, Renovierung oder Sanierung (insbesondere Bäder) - Maier Fliesen
& Design ist der kompetente Ansprechpartner für Planung, kreatives Design und
technische Umsetzung aller Ideen und
Visionen.

In der Welt der Fliesen ist heutzutage nichts mehr unmöglich, dem Design sind keinerlei Grenzen mehr gesetzt. Ob nüchtern-reduziert und klar in
Farbe und Struktur, ob verspielt-dekorativ oder im Vintage-Stil gehalten, ob Naturstein oder auch im Holz- oder Metall-Look: die moderne Fliese ist
ein Alleskönner. Die gekonnte Kombination von Formaten und Strukturen ist die Spielwiese für kreative Gestaltungsideen.
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Information von:
Maier Fliesen & Design
Vilshofener Straße 76 | Passau
Tel. 08 51 / 490 94 20
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