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Fliesen Stückler
seit 1998

Das renommierte Famili-
enunternehmen FLIESEN 
STÜCKLER KG - welches 

bereits seit dem Jahr 1998 
besteht - hat sich vor gut vier 
Jahren durch die Eröffnung 
eines neuen Geschäftes, in der 
Volksbadstraße in Wolfsberg, 
am Sektor Fliesen enorm entwi-
ckelt. Der große Verkaufsraum, 
der sich über ca. 150 m2 
erstreckt, lädt zu einer langen 
Verweildauer ein. Die Vielfalt 
an Boden- und Wandfliesen 
und die breite Produktpalette, 
macht das Zufriedenstellen 
der Kunden noch leichter. 
Durch das ständige Besuchen 
von internationalen Messen 
und Veranstaltungen sind wir 
immer am neuesten Stand. Die 
Gestaltung des Schauraumes 
wird regelmäßig geändert und 
mit Neuheiten ausgestattet. 
Mit ca. 20 Beschäftigten – dar-
unter knapp 15 Fliesenleger 
– ist der Betrieb bestens aus-
gerüstet und kann somit auch 
eine Vielzahl an kleinen und 
großen Projekten annehmen, 
wenn eine Fliesenverlegung 
durch unseren Fachbetrieb 
gewünscht wird. Das Verlegen 
von Feinsteinzeug bzw. Fliesen 
im Haus- und gesamten Woh-
nungsbereich nimmt aufgrund 
der vielen Vorteile immer mehr 
an Bedeutung zu, da Fliesen 
und Feinsteinzeug sehr hoch 
belastbar, ein exzellenter Wär-
mespeicher, langlebig und 
leicht zu Reinigen sind. Wird 
Wert auf natürliches Aussehen 
gelegt, sind Fliesen in perfek-

ter Naturstein- oder Holzoptik 
eine optimale Variante. Durch 
den Selbstimport sämtlicher 
unserer Fliesen und Materia-
lien können wir preislich sehr 
vorteilhaft entgegenkommen. 
Unser Anliegen ist, es den 
Kunden soweit wie möglich 
die Entscheidung zu erleich-
tern und ihn mit Ideen und 
Vorschlägen aufgrund unse-
rer Erfahrung und den Trends 
tatkräftig zu unterstützen. Auf 
Wunsch gestalten wir auch 
gerne eine 3-D Badplanung 
inkl. Fotorealistischer Einspie-
lung der gewünschten Fliesen. 
Wir sind stets bemüht, einen 
zufriedenen Kunden auf Jahre 
hin zu haben, was auch eine 
extrem hohe Weiterempfeh-
lung unseres Betriebes seitens 
unserer Kundschaft eindrucks-
voll beweist. Unsere Home-
page www.fliesen-stueckler.at 
gibt ihnen ein kleinen Eindruck 
unserer Arbeiten und weiter-
führende Informationen – wel-
che gleich wie ein Besuch in 
unserem Geschäft immer ein 
Erlebnis ist.


