Fliesen Stückler KG: Rundumservice seit 20 Jahren
Die Fliesen Stückler KG in Wolfsberg wird seit 1998 als traditionelles Familienunternehmen geführt und ist ein verlässlicher
und erfahrener Profi und Partner für die unterschiedlichsten
Bauvorhaben. Egal, ob es sich um Aufträge für Privathaushalte
oder für Großkunden handelt, die Firma unter Geschäftsführer Christian Stückler ist ein wahrer Spezialist, wenn es um die
Beratung, den Verkauf und das Verlegen von Fliesen geht.
Die Verlegung von Fliesen ist eine alte Handwerkskunst, die sich im Laufe der Jahre durch die Veränderung
und Weiterentwicklung der Materialien stark gewandelt hat. Nicht
verändert hat sich jedoch die Notwendigkeit von geschultem Fachpersonal, egal in welchem Bereich.
„Die insgesamt bis zu 15 Mitarbeiter
der Firma Stückler sind unser größtes Kapital“, betont Geschäftsführer
Christian Stückler stolz. Bei Fliesen
Stückler wird außerdem auch viel
Wert auf zeitgemäßes, modernes Arbeiten gelegt: „Auf Wunsch können
wir unseren Kunden jederzeit eine
3D-Computerplanung beispielsweise des Traum-Bades mit den eigenen Wunsch-Fliesen anbieten. Die
ansprechende Fliesen-Präsentation, eine sehr große Auswahl und
dazu die erstklassige Beratung ist
uns als Familienunternehmen besonders wichtig“, erklärt Stückler.

Vielseitiger Werkstoff
Nicht nur in Bad, Küche und Keller,
sondern auch in der Gestaltung von
Wohn- oder Schlafräumen bzw. im
Außenbereich gewinnt die Verwendung von Fliesen und Feinsteinzeug
stark an Bedeutung. Das Besondere
an diesen Materialien ist, dass sie
vielseitig sind wie kaum ein anderer Werkstoff: hoch belastbar, exzellenter Wärmespeicher, langlebig und leicht zu reinigen. Zusätzlich kann man sie durch die schier
unendlichen Möglichkeiten in Größe, Farbgebung und Oberflächenbeschaffenheit perfekt auf die Kundenwünsche abstimmen, ganz egal wie
außergewöhnlich diese sein mögen.
Die Profis von Fliesen Stückler unterstützen gerne dabei, das richtige Gesamtkonzept zu finden oder

die vorhandenen Ideen optimal umzusetzen: „Wir helfen, diese Wirklichkeit werden zu lassen. Auf unser langjähriges Know-How kann
sich jeder verlassen“, ist Stückler
stolz. Unzählige Referenzen, Weiterempfehlungen und die langjährige Kundentreue beweisen, dass
das Unternehmen mit seiner Philosophie den optimalen Weg eingeschlagen hat.

Perfekte Planung
und Ausführung
Vom ersten unverbindlichen Beratungsgespräch, über die Bestellung der gewünschten Fliesen bis
hin zur fachgerechten Verlegung
(wenn gewünscht) – es wird alles aus einer Hand geboten und
macht das Lavanttaler Unternehmen zu einem Fliesenfachgeschäft
mit Rundumservice. Auch die Koordination mit den anderen Handwerkern wird gerne für den Kunden erledigt. Hervorzuheben ist,
dass schon beim ersten Gespräch
auf die individuellen Wünsche oder
Vorlieben des Kunden eingegangen
wird und nicht erst, wenn der Auftrag in der Tasche ist.
Über die neuesten Trends am Fliesenmarkt informiert sich der Chef
persönlich. So ist der Geschäftsführer immer wieder auf den diversen
internationalen Fachmessen unterwegs, um stets am Laufenden zu
sein und die Neuheiten seinen Kunden zu einem unschlagbaren Preis
anbieten zu können. „Durch den
Selbstimport von Fliesen und Materialien werden die Kosten niedrig gehalten, der Preisvorteil wird
an die Kunden weitergegeben“, erklärt Christian Stückler.
		

Bezahlte Anzeige

Familie Stückler: Meinhard, Mirella & Christian Stückler.

Das Verkaufsteam: Karin Kraxner, Geschäftsführer Christian Stückler,
Mirella Stückler und Andrea Wutscher (v.l.n.r.).

www.fliesen-stueckler.at
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Bodenfliese

Terra, Gris oder
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Bodenfliese

2 cm Bodenplatte
für den Außenbereich
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marmoriert
25 x 73 cm

90
,
15

2

pro m

2

pro m

AKTIONSWOCHEN
Viele zusätzliche Aktionsfliesen!
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Zwanzig Millimeter-Platte inklusive Stelzlager für den Außenbereich.
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Angebote
gültig von
3. April bis
5. Mai 2018
Solange der
Vorrat reicht!

