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• Keramikfliesen

• Bädersanierung

• Klinkerwände im Innenbereich

• Passende Farbberatung für den 
 aktuellen Fliesenbestand 

• Großformatfliesen

• Marmorfliesen

• Balkonsanierung

• Treppenbeläge Granit-Außentreppen 

Gerade in Badezimmern und Hallenbädern kann man mit den richtig ausgewählten Fliesen einen richtigen 
„WOW“-Effekt erzielen. Darf es auch mal etwas Extravagantes sein? Unsere Fliesenleger kennen die neu-
esten Trends und wissen, worauf es beim Fliesenlegen ankommt. Denn Fliesen gibt es in zahllosen Materia-
lien, Farben, Strukturen und Formaten. Im Einklang mit den technischen Erfordernissen, dem vorhandenen 
Bestand und konzeptioneller Farbgestaltung können wir Ihnen Ihre Fliesen passgenau zuschneiden und 
verlegen.

Gut geplant ist halb verlegt! Schon in der Planungsphase stehen wir Ihnen mit einer Musterauswahl und 
einer qualitativen Beratung zur Seite. Dabei kommt es vor allem auf den Unterbau und die Untergrundvor-
bereitung an. Deshalb sollte man Fliesenarbeiten dem Spezialisten überlassen.



Keramikfliesen eignen sich besonders im privaten Wohnbereich wie Wohnzimmern, Bädern und Küchen. Auf-
grund der langen Haltbarkeit bzw. Nutzungsdauer sind sie ökologisch und sehr preiswert. Außerdem sind 
sie gute Wärmeleiter z.B. bei einer Fußbodenheizung. Das Sortiment gibt eine große Auswahl an Farben und 
Formaten her, daher sind sie individuell einsetzbar. 

Keramikfliesen



Mit einer passenden und innovativen Fliesenverlegung können Sie Ihrem Bad neuen Glanz und ein beson-
deres Highlight verleihen. Ein besonderes Augenmerk bei der Bädersanierung bzw. in Nassbereichen liegt 
auf den Abdichtungsarbeiten vor der Fliesenverlegung sowie rutschhemmenden Fliesenbelägen, damit ein 
stabiler Halt und Sicherheit im Badezimmer gewährleistet sind. Auch Barrierefreiheit spielt hierbei eine große 
Rolle. Deshalb sollte man Fliesenarbeiten dem Spezialisten überlassen. 

Bädersanierung



Klinkerwände im 
Innenbereich

Passende Farbberatung

Im Einklang mit den technischen Erfordernissen, dem 
vorhandenen Bestand und konzeptioneller Farbge-
staltung können wir Ihnen Ihre Fliesen passgenau 
zuschneiden und verlegen. Denn gut geplant ist halb 
verlegt. Schon in der Planungsphase stehen wir Ihnen 
mit einer Musterauswahl und einer qualitativen Be-
ratung zur Seite. Dabei kommt es vor allem auf den 
Unterbau und die Untergrundvorbereitung an.

Klinkersteinchen sind in jedem Bereich ein richti-
ger Hingucker! Ein ebener Untergrund ist die Vo-
raussetzung für die Verlegung von „Klinkern“. Die 
farbliche Anordnung der Riemchen wird vorab nach 
Kundenwunsch besprochen. Als Finish kann man 
eine farblose Schutzschicht über die fertige Klin-
kerwand ziehen, so wird die Farbgebung noch in-
tensiver.



Hierbei handelt es sich um hochwertige, natur-
belassene Materialien, die im höheren Preissektor 
angesiedelt sind. Das Material der Fliese wird aus 
Natur-Marmorsteinen geschnitten, daher ist jede 
Fliese ein Unikat. Aufgrund der schönen Optik wer-
den Sie viel Freude mit diesen Fliesen haben.

Großformatfliesen Marmorfliesen

Bei der Verlegung von Fliesen im Großformat braucht 
man das passende Spezialwerkzeug und eine ex-
akte, gewissenhafte Vorgehensweise. Denn bei 
Großformatfliesen kann eine mangelhafte Verlegung 
große Auswirkungen haben, deshalb sind immer 
mindestens zwei Fachleute vor Ort. Die Vorteile von 
Großformatfliesen liegen vor allem in der Pflege der 
Fliesen selbst und dem geringeren Fugenbild.



Balkonsanierung Treppenbeläge 
Granit-Außentreppen
Bei einer Außentreppe werden die Granitplatten 
auf Maß geschnitten. Daher ist ein Verlegeplan 
notwendig. Die Stufenhöhe sowie die Trittbreite 
müssen präzise nach Norm eingehalten werden, 
damit beim Begehen der Treppe Sicherheit ge-
währleistet ist. Auch dieses Material kommt aus 
der Natur, denn die Fliesen werden aus einem 
Granitstein herausgeschnitten.

Auf dem Balkon kommen Feinsteinzeugfliesen zum 
Einsatz. Diese müssen Eigenschaften wie Licht- 
und Farbechtheit, Witterungsbeständigkeit und 
eine rutschhemmende Oberfläche haben. Beim 
Aufbau des Estrichs muss ein Gefälle für den Was-
serablauf gewährleistet sein. Wenn ein Wohnbe-
reich unter dem Balkon liegt, ist darauf zu achten, 
dass eine Dämmung miteingearbeitet wird.



Schreib uns oder ruf uns an und sag uns 
warum du zu uns passt:

per Telefon:       +49 371 38253-12

per whatsApp:  +49 1511 8882244

per E-Mail: annaberg@heinrich-schmid.de
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