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Unsere Heimat

Teil 10 der Serie – Traditionelle Handwerksbetriebe im Lavanttal: Fliesen Stückler, Wolfsberg

Spezialist für Wohn(t)räume aus Fliesen 
Die Fliesen Stückler KG in Wolfsberg gilt seit 1998 als traditionelles Familienunternehmen und verlässlicher Profi in seiner Branche. Es 
bewältigt Aufträge in jeder Größenordnung – für Private, aber auch für Objekte zur vollsten Kundenzufriedenheit. Die Firma, unter 
Geschäftsführer Christian Stückler, ist ein wahrer Spezialist, wenn es um den Verkauf und das Verlegen von Fliesen geht – einen Vorge-
schmack auf das große Sortiment nach neuesten Trends kann man sich im Schauraum in der Volksbadstraße holen.

Die Verlegung von Fliesen 
ist eine alte Handwerks-
kunst, die sich mit der 

Zeit durch verbesserte Materi-
alien verändert hat. Besonders 
wichtig ist immer das Fach-
personal – einerseits in der 
Beratung, aber auch in der 
Verlegung. 
Bei Fliesen Stückler wird die 
genannte Professionisten-
Arbeit mit modernster Technik 
verbunden! „Denn auf Wunsch 
können wir unseren Kun-
den jederzeit eine komplette 
3D-Computerplanung inklusive 
virtueller Kamerafahrt – bei-
spielsweise des Traum-Bades 
– mit den eigenen Wunsch-
Fliesen anbieten. So kann 
sich jeder schon eine genaue 
Vorstellung machen, wie die 
Räume in weiterer Folge ausse-
hen werden“, erklärt Christian 
Stückler. 

Vielseitiges Material
Nicht nur in Küche und Bad, 
sondern auch in der Gestaltung 
von Wohnräumen gewinnt die 

Verlegung von Fliesen und 
Feinsteinzeug immer mehr an 
Bedeutung. Diese Materia-
lien sind belastbar, exzellente 
Wärmespeicher, außerdem 
langlebig und leicht zu reini-
gen. Besonders gefragt sind 
momentan Fliesen in Natur-
stein- oder Holzoptik, die für 
ein warmes und angenehmes 
Wohnambiente sorgen. 
„Das Endresultat ist immer 
nur so gut, wie die Spezialis-
ten, die sich um die Planung 
und Verarbeitung kümmern“, 
betont Christian Stückler, denn 
sein Unternehmen ist Experte 
auf diesem Gebiet. Mit 
15 Beschäftigten ist es jeder-
zeit gerüstet, mehrere und 

auch große Projekte, fach- und 
zeitgerecht fertigstellen. 

Erfahrung, die zählt!
Wer ein Haus baut, eine Woh-
nung renoviert, das Bade-
zimmer oder die Küche neu 
gestalten möchte oder einfach 
grundlegend etwas verändern 
möchte, hat den Kopf voller 
Ideen. „Wir helfen, diese 
Wirklichkeit werden zu las-
sen. Auf unser langjähriges 
Know-how kann sich jeder ver-
lassen“, ist Stückler stolz. Ihm 
beweisen unzählige Referen-
zen, Weiterempfehlungen und 
die Kundentreue, dass sein 
Unternehmen mit seiner Phi-
losophie den optimalen Weg 
eingeschlagen hat!
Denn sein erfahrenes Team 
ist von Anfang an mit Rat 
und Tat behilflich. Vom ersten 
unverbindlichen Beratungsge-
spräch und der Bestellung der 
gewünschten Fliesen bis hin 
zur fachgerechten Verlegung – 
es wird alles aus einer Hand 
geboten und macht das Unter-
nehmen zu einem Fliesenfach-
geschäft mit Rundumservice. 

Fliesen-Weltreise
Christian Stückler persönlich 
ist immer wieder auf internatio-
nalen Fachmessen unterwegs, 
um über die neuesten Trends 
informiert zu sein und diese 

seinen Kunden zum besten 
Preis anbieten zu können.
„Durch den Selbstimport von 
Fliesen und Materialien wer-
den die Kosten niedrig gehal-
ten, der Preisvorteil wird an 
die Kunden weitergegeben! 
„Wir sind stets bemüht, die 
Vorstellungen unserer Kunden 
zu erfüllen“, so Christian Stück-
ler.                 Martina Stronegger

Kontakt:
Fliesen Stückler KG
Volksbadstraße 7
9400 Wolfsberg
04352 / 36 6 60
office@fliesen-stueckler.at
www.fliesen-stueckler.at
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Produkte & Leistungen
Fliesen für…
• den privaten Bereich – für jedes zu Hause die gewünschte
 Atmosphäre
• für Objekte – für Projekte jeder Größe in ganz Österreich 

Gigantisches Sortiment…
• im großen Schauraum in Wolfsberg, in Katalogen und im Internet

Neueste Trends…
• ständig „up to date“ durch internationale Messebesuche

Alles aus einer Hand...
• Kompetente Beratung, rasche Bestellung & professionelle Verlegung
• Fliesenfachberater mit jahrelanger Erfahrung
• 3D-Computerplanung inklusive virtueller Kamerafahrt auf Wunsch


