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fliesen winter ist up to date...
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 ...ständiger Veränderung unter-

worfen sind, so ändern sich auch die Fliesenkollektionen. Die keramische 

Industrie ist heute mit modernster Technik in der Lage, Fliesenoberflächen 

zu produzieren, die z.B. von „echtem“ Naturstein oder Parkett bzw. Holz-

dielen kaum noch zu unterscheiden sind. Im Wesentlichen sind zurzeit drei 

Fliesentrends zu beobachten:

Zeitlos und ständig neu erfindet sich der Natursteintrend. Neben minima-

listisch anmutenden, cremefarbenen Kalksteinoptiken ist immer mehr eine 

„Rückbesinnung“ auf glänzende Marmoroptiken festzustellen. Natürlich in 

großen, länglichen Formaten und mit modernen, geradlinigen Dekorationen, 

wie z.B. einem farblich gleichen oder abgesetzten Mosaik. Auch die steinig 

wirkende, bruchrauhe Oberfläche erfreut sich „ungebrochener“ Beliebtheit.

Aufgrund ihrer hervorragenden technischen Eigenschaften sind Fliesen in 

Holzoptik sehr gefragt. Da es inzwischen möglich ist, den Fliesen ein Farb-

spiel zu geben, das dem „Original“ in nichts nachsteht, gibt es „Holzfliesen“ 

in nahezu jeder Farbe und Oberflächenstruktur. Interessant sind hier auch 

die großen Formate bis zu 30 x 180 cm, die von „Echtholzdielen“ erst auf den 

zweiten Blick zu unterscheiden sind – wenn überhaupt.

Als dritten Trend sind Fliesen in „Betonoptik“ zu nennen. Ob minimalistisch 

ruhig oder rustikal „abgenutzt“, für jeden Geschmack gibt es hier in einer 

Vielzahl von Formaten eine reichhaltige Auswahl. Als aktuelle Farbe ist in 

diesem Zusammenhang besonders der Farbton „Greige“, eine interessante 

Kombination aus grau und beige, zu nennen.

Für alle Fliesentrends gilt, daß der „used-Look“ immer mehr Einzug hält. 

Holz, das aussieht, als wäre es schon einmal verlegt gewesen. Betonflie-

sen, die zerkratzt wirken oder Natursteinoptiken, die den Anschein haben, 

als wären sie bereits blank gelaufen. Dieser Trend der „guten alten Zeit“ 

wird u. a. in der steigenden Nachfrage nach Stilfliesen sichtbar, die wir in 

der Ausstellung GODERSA umfangreich präsentieren.

Wie auch Geschmack und Zeitgeist
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fliesen winter ist natürlich...
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 ...entstehen Fliesen für gesundes Wohnen. 

Seit vielen Jahrhunderten formt der Mensch aus Ton Ziegel und Bodenplat-

ten, die im Feuer zu langlebiger und strapazierfähiger Keramik gebrannt 

werden. Dieses natürliche und traditionelle Verfahren ist die Basis der heu-

tigen, hoch modernen Fliesenproduktion.

Fliesen sind ein ausdunstungsfreier Baustoff, der durch seine Reinigungs-

freundlichkeit auch bei Allergikern sehr beliebt ist. Die besonders hohe 

Strapazierfähigkeit macht die Fliese auch in stark frequentierten, öffentli-

chen Bereichen zu einem beliebten Belagsmaterial. 

Ein weiteres Plus ist die Fähigkeit von Keramik, Wärme zu speichern und 

vollständig an die Umgebung wieder abzugeben. Ein großer Vorteil, der im 

Zusammenspiel mit einer Fußbodenheizung voll zum Tragen kommt.

Es liegt sozusagen in der „Natur der Sache“, daß auch Fliesen, obwohl in-

dustriell gefertigt, „besondere Eigenarten“ haben. So kann jede neue Pro-

duktion in Farbe und Größe vom Muster bzw. der Vorproduktion abweichen. 

Es kann auch sein, daß sich Fliesen beim „Brennen im Ofen“ bei rund 1200° C 

leicht verformen können. Hierfür gibt es DIN-Normen, denen die Fliesen, die 

in den Handel kommen, entsprechen müssen. Trotzdem ist vor der Verle-

gung zu prüfen, ob das Material einwandfrei ist. Denn verarbeitete Ware 

kann nicht mehr beanstandet werden.

Wir sind begeistert von dem natürlichen Charme, den hochwertigen Eigen-

schaften und den modernen Gestaltungsmöglichkeiten, die Fliesen bieten. 

Lassen auch Sie sich von Fliesen begeistern...

Aus Erde, Wasser und Feuer
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fliesen winter ist großartig...
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 ...da waren Fliesen noch 15 x 15 cm 

groß. Die Zeiten ändern sich, der Geschmack ändert sich und auch die Flie-

senformate verändern sich!

Während kleinformatige Fliesen- oder Glasmosaike als dekorative Elemente 

weiterhin sehr beliebt sind, scheinen die großformatigen Fliesen ihre Gren-

zen nur durch die Größe des Raumes oder die Möglichkeiten des Verlegers 

zu finden. Sicherlich kann man sagen, daß die Abmessung 30 x 60 cm im 

Wand- und Bodenbereich zur Zeit noch immer das am meisten verkaufte 

Fliesenformat ist. Doch Größen wie 60 x 60 cm oder 80 x 80 cm, bzw. im 

Querformat 45 x 90 cm oder 60 x 120 cm erfreuen sich gerade im Wohnbe-

reich immer größerer Beliebtheit.

Seit einigen Jahren zeigen wir in Sachen Fliesen in der Ausstellung GODERSA 

auf unserem Gelände „wahre Größe“. Auf kleinen und großen Flächen prä-

sentieren wir die Wirkung von Fliesen in den Formaten 100 x 100 cm, 120 

x 120 cm bis hin zu 100 x 300 cm oder – ganz neu – 150 x 300 cm! Und das 

mit, im wahrsten Sinne des Wortes, großem Erfolg. Denn die Fliesen wirken 

nicht nur auf Großflächen großartig – vor allem im Badbereich kann man mit 

Großformaten flächig und insbesondere fugenlos gestalten.

Lassen Sie sich von der besonderen Optik unserer „Großen“ in der Aus-

stellung GODERSA in den Bann ziehen. Sie werden überrascht sein, wie 

groß(form)artig Fliesen wirken können!

Es ist noch gar nicht so lange her,
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fliesen winter ist outdoor...

Mit unseren OUTDOOR-Fliesen
 ...bieten wir ein interessantes Produkt 

für moderne Garten- bzw. Balkongestaltung an. Die (2 cm starken) Feinstein-

zeugfliesen präsentieren wir in einer großen Farb- und Formatvielfalt (z.B. 

80 x 80 x 2 cm oder 30 x 120 x 2 cm) im Außenbereich unserer Ausstellung 

GODERSA.

Die hervorragenden technischen Eigenschaften von Keramik, wie beispiels-

weise Reinigungsfreundlichkeit und Strapazierfähigkeit machen Fliesen 

auf Balkon und Terrasse zu einem idealen, langlebigen Belagsmaterial. Da 

Feinsteinzeug eine geringe Wasseraufnahme hat, ist es frostbeständig. Ent-

scheidend dabei ist jedoch die fachgerechte, einwandfreie Verlegung!
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OUTDOOR-Fliesen eignen sich für alle möglichen Verlegungsarten im 

Außenbereich:

Aufgrund ihres Eigengewichts (ca. 45 kg 

pro m2) können die 2 cm starken Platten 

lose auf Rasen oder Erde als „Trittplat-

ten“ verwendet werden. Auch die klas-

sische, „lose Verlegung“ im Kies- bzw. 

Splittbett ist möglich.

Da OUTDOOR-Fliesen eine hohe Bruch-

last von rund 1000 kg pro Platte (abhän-

gig von Format und Sorte) haben, können 

sie auch auf Balkonen „aufgeständert“ 

bzw. auf Stelzlagern verlegt werden.

Zu empfehlen ist jedoch die dauerhafte 

Verlegung im Drainagemörtelbett. Dazu 

wird Erdreich ausgekoffert und eine ca. 20 

bis 30 cm starke Mineralgemisch-Schicht 

zur Festigung des Untergrundes einge-

bracht. Darauf wird eine ca. 7 cm starke 

Drainage mörtelschicht aufgebracht. Diese besteht aus Splitt (gebroche-

nes Korn, gesiebt ohne Feinanteil), der mit einem geeigneten Bindemittel 

(wir empfehlen SCHÖNOX MSE) zu einem erdfeuchten Mörtel aufbereitet 

wird. Auf diese drainagefähige Schicht werden die, mit einer Haftbrücke 

(SCHÖNOX TT-S8) versehenen OUTDOOR-Fliesen „frisch in frisch“ verlegt. 

Die mindestens 6 mm breite Fuge wird später mit einer wasserdurchlässi-

gen Pflasterfuge verfüllt.   

Über alle Verlegungsmöglichkeiten informieren wir Sie gerne individuell. 

Egal, wie Sie unsere OUTDOOR-Fliesen verarbeiten, Keramik bietet im Au-

ßenbereich eine Fülle an Vorteilen gegenüber anderen Belägen: Das Mate-

rial ist fleckunempfindlich, UV-beständig und bleicht nicht aus. Außerdem 

ist es trittsicher und verschleißfest. Mit einem fachgerecht verarbeiteten 

Fliesenbelag können Sie über Jahre die schönsten Stunden des Jahres auf 

Balkon und Terrasse im Freien verbringen...
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fliesen winter ist kreativ...
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 ...viele kreative Ideen. Sei es in 

den zahlreichen Musterkabinen, die mit Fliesen, CARASTON-Wandputz, Sa-

nitär und Accessoires geschmackvoll eingerichtet sind oder beim Stöbern 

durch die unterschiedlichen Materialien aus Keramik, Glas, Naturstein oder 

Metall.

 

Wichtig ist uns aber der persönliche Kontakt zu unseren Kunden. In einem 

individuellen Beratungsgespräch lassen sich gemeinsam kreative Ideen 

entwickeln und bis zur Realisierung vorbereiten. Unser Ausstellungs-Team 

steht Ihnen gerne jederzeit für die Umsetzung Ihrer Vorstellungen zur Ver-

fügung.

Damit Sie heute schon sehen, wie Ihr neues Bad aussehen wird, erstellen 

wir Ihnen am Computer einen 3D-Gestaltungsvorschlag. Die unterschiedli-

chen Sicht-Perspektiven veranschaulichen die Größen- und Farbwirkung im 

neuen Bad. Da das Erstellen einer solchen Grafik recht aufwändig ist, bitten 

wir um Verständnis, daß wir für einen 3D-Gestaltungsvorschlag eine Gebühr 

berechnen. Im Falle einer Auftragserteilung wird dieser Betrag wieder gut-

geschrieben.

In unserer Ausstellung finden Sie
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fliesen winter ist innovativ...
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 ...diesem Motto fühlen wir uns seit 

Jahren verpflichtet. Und daher bieten wir eine Vielzahl innovativer Produkte 

an, die für mehr Komfort sorgen oder z.B. schöne Fliesenbeläge ins richtige 

Licht rücken... 

Licht spielt in unserem Leben eine zentrale Rolle. Mit der Licht-Profil-Tech-

nik (LiProTec) bieten wir eine interessante Möglichkeit, um im Bad und im 

Wohnbereich Akzente mit Licht zu setzen. Stromsparende LED-Lichtstrei-

fen, die in allen Farben leuchten können, sind in Aluminiumprofilen „ver-

steckt“, die leicht in den Fliesenbelag mit eingearbeitet werden können. Ob 

als Wandbeleuchtung, Lichtstreifen-Bordüre oder Sockel- bzw. Treppenkan-

ten-Beleuchtung – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

Bodenebene, geflieste Duschtassen sind nicht nur im Trend, sondern auch 

bequem zu „begehen“. Wir bieten eine Vielzahl von unterschiedlichen Du-

schrinnen für jeden Einsatzbereich. Wichtig ist uns dabei immer, daß die 

Rinnen sich vom Verarbeiter auch unkompliziert einbauen und vor allem 

„eindichten“ lassen. Denn schließlich soll das Wasser in der Duschrinne, 

und nicht im Zimmer darunter verschwinden...

Die wohlige Wärme der Bettdecke morgens verlassen müssen – für viele 

Menschen die „härteste Zeit“ des Tages. Wie angenehm ist es dann, warme 

Füße im Badezimmer zu haben! Kein Problem – auch bei geringen Aufbauhö-

hen. Wir bieten von der elektrischen Fußbodenerwärmung bis hin zur Warm-

wasserheizung, mit geringer Aufbauhöhe, eine Reihe von Möglichkeiten an.

„Wir bieten mehr als Fliesen“
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fliesen winter ist vielfältig...
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 ...ist unser Sortiment. So gehört zu einem 

schönen Fliesenboden im Wohnzimmer oder der Küche auch eine dekorative 

Wandgestaltung: Unser natürlicher Alabaster-Marmorputz CARASTON ist ein 

dekorativer Wandputz mit vielen, individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

Den Innenraumputz, der aus pflanzlichen und mineralischen Inhaltsstoffen 

besteht, gibt es in 42 verschiedenen Farben. Die Oberfläche kann in drei 

Grundvarianten gestaltet werden. Mit dem „puren“ CARASTON-Putz kann 

dabei eine nahezu glatte, leicht glänzende Oberfläche hergestellt werden. 

Diese unterstreicht die minimalistische, moderne Stilrichtung eines Raumes 

perfekt.

Durch Zugabe von AURUM-Steinchen entsteht eine leicht bis stark struktu-

rierte Oberfläche, die sich ideal für einen mediterranen Landhausstil eignet.

Bei der dritten Variante kann dem Putz ein Glasgranulat, das sogenannte 

MOSKAUER GLAS beigemischt werden. Dadurch bekommt der fertige Putz 

einen leichten Glitzereffekt, der je nach Lichteinstrahlung sichtbar wird.

   

Die Oberfläche des Wandputzes kann durch Anpolieren oder Behandeln 

mit einem Spachtelwachs oder einer Farblasur weiter veredelt werden. 

CARASTON ist atmungsaktiv und förderlich für ein angenehmes Raumklima. 

Zu beachten ist jedoch, daß der Putz je nach Art der Verarbeitung und je nach 

Verarbeiter immer eine andere „Handschrift“ hat. Aber gerade das macht 

jede CARASTON-Fläche zu einer einmaligen, individuellen Wandgestaltung...

Vielfältig und nicht einfältig
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fliesen winter ist energiesparend...

 ...die ideale Kombination für zeitgemäße 

Raumtemperierung! Die milde Strahlungswärme eines Fliesenbodens als 

„Großflächenheizkörper“ sorgt für ein angenehmes Raumklima. 

Die Firma SCHLÜTER-SYSTEMS hat mit dem KERAMIKKLIMABODEN alle 

Vorteile moderner Heiztechnik mit den hervorragenden Eigenschaften von 

Fliesen und Naturstein neu kombiniert. Entstanden ist ein System, daß dem 

Nutzer eine Vielzahl von Vorteilen bietet.

Die geringe Aufbauhöhe des Gesamtaufbaus mit ca. 6,5 cm in der klassi-

schen Variante bzw. nur knapp 3,5 cm Aufbauhöhe in der dünnsten Variante, 

ist ideal für den Einsatz in der Altbaumodernisierung (Höhenangaben zzgl. 

Fliesenbelag).

Da das Heizrohr nur knapp 30 mm unter der Fliesenoberfläche liegt, kann 

die Heizung mit geringer Vorlauftemperatur betrieben werden. Das spart 

nicht nur Energie (und somit auch Kosten), sondern ist auch effektiv für die 

Nutzung regenerativer Energiequellen (z.B. Wärmepumpen oder Solar).

Außerdem ermöglicht die geringe Estrichüberdeckung ein schnelles Regel-

verhalten, wie bei der Nachtabsenkung.

Fußbodenheizung und Fliesen
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Durch das Noppenraster der Unterkonstruktion (BEKOTEC-Platte) bauen sich 

Schwindungsspannungen ab. Somit gibt es keine Verwölbung des Estrichs. 

Dehnfugen im Estrich sind nicht notwendig. Im Fliesenbelag müssen Dehn-

fugen (z.B. den Heizkreisen entsprechend) angeordnet werden. Diese kön-

nen aber dem Fliesenformat variabel angepasst werden.

Direkt nach der Begehbarkeit des Zementestrichs kann mit dem Aufbringen 

der zum System gehörenden Entkopplungsmatte und des Fliesenbelages 

begonnen werden. Somit ist eine Bauzeitverkürzung von ca. vier Wochen 

möglich.

Das Konzept des KERAMIKKLIMABODENS beinhaltet alle Bauteile, die für 

eine Fußbodenheizung ab Verteilerkasten (inkl. Steuerung und Raumther-

mostaten) notwendig sind. Von der technischen Beratung über die Heizlast-

berechnung bis hin zur Auslegung des Heizsystems wird das Projekt kom-

plett begleitet.

Im BEKOTEC-COMPETENCE-CENTER in unserer Ausstellung zeigen wir Ih-

nen, wie der Aufbau des KERAMIKKLIMABODEN aussieht und beraten Sie 

gern zu diesem interessanten Thema.
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fliesen winter ist außergewöhnlich...
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 ...Wir zeigen Ihnen in unserer Ausstellung 

auch Fliesen, die Sie nicht überall finden. Neben einer Vielzahl an schönen 

Mosaiken aus Glas, Naturstein oder Metall, führen wir ein interessantes 

Sortiment an Fliesen aus der „guten alten Zeit“.

Historische Bodenfliesen, in den klassischen Formaten 10 x 10 cm oder 

15 x 15 cm erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Ob als Schachbrett oder 

als aufwändiges Bodendekor mit Umlegung – auf mehreren Flächen zeigen 

wir Ihnen diese „Klassiker der Bodenkeramik“.

Dazu passend bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an historischen 

Wandfliesen an. Ob rustikaler Landhausstil oder Stilfliese – für Badezimmer 

und Treppenaufgänge, die in altem Glanz erstrahlen sollen, finden Sie bei 

uns ein breites Programm.

Einen natürlichen Charme strahlen unsere Zementfliesen aus. Die in zahl-

reichen Dekorationen lieferbaren Platten bestechen durch ihre Farbvielfalt. 

Dieses besondere Material zeigen wir Ihnen „im Gebrauch“ auf zwei Mus-

terflächen in unserer Ausstellung GODERSA.

Sie suchen das Besondere?
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fliesen winter ist professionell...

 ...Für die fachgerechte 

Verarbeitung von Fliesen und Naturstein haben wir ein breites Sortiment an 

hochwertigen bauchemischen Produkten am Lager. Da jede Baustelle an-

ders ist, bieten wir Ihnen dazu eine professionelle und individuelle Bera-

tung. Folgende Tipps sind jedoch bei jedem keramischen Fliesenbelag zu 

empfehlen:

Um eine möglichst gerade, planebene Oberfläche zu erhalten, empfehlen 

wir den Einsatz unseres KeraPlanFix-Systems. Überzähne, z.B. bei der Ver-

legung im versetzten Verband, werden minimiert und die Verarbeitung wird 

erleichtert. Das Nivellier-System kann an Wand und Boden verwendet wer-

den. Besonders vorteilhaft ist das KeraPlanFix-System bei kalibrierten Flie-

sen und Großformaten.

Bei der Verlegung werden Zuglaschen in 

die Fugen eingesetzt. Nach Einlegen der 

benachbarten Fliese drückt man einen 

Keil mit einer Spezialzange durch die 

Lasche, bis die Oberflächen der beiden 

benachbarten Fliesen auf gleicher Ebene 

sind. Nachdem der Kleber ausgehärtet 

ist, wird die Zuglasche an der Sollbruch-

stelle einfach abgebrochen. Der Keil kann

wiederverwendet werden. Das System ist nach dem Verfugen nicht mehr 

erkennbar.

Ihr Bauvorhaben steht im Mittelpunkt
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Eine Grundreinigung von Fliesen ist nach der Verlegung unbedingt notwen-

dig, um dauerhaft Freude an keramischen Belägen zu haben. Verwenden Sie 

daher Patina-Fala ACIC-TEC für die Bauendreinigung ihrer Fliesenbeläge. 

Dieser „saure“ Reiniger entfernt nicht nur allgemeine und starke Bauver-

schmutzungen, sondern auch Reste von hochkunststoffvergüteten Fugen-

massen bzw. und Flexklebern.

Bei fehlender Grundreinigung, können sich Pflegemittelreste, Staub oder 

Verschmutzungen in den Kunststoffrückständen auf den Fliesen festsetzen. 

Die Folge sind Streifen, Schatten oder eine „Wolkenbildung“ auf dem Bo-

denbelag, die sich mit herkömmlichen Reinigern nicht entfernen lassen.

Naturstein, unglasierte Fliesen oder poliertes Feinsteinzeug sollten mit 

Patina-Fala Fleckschutz vor eindringendem Schmutz, Feuchtigkeit, Fett und 

Öl geschützt werden. Oberfläche und Farbe werden durch die Imprägnie-

rung nicht verändert.

Für die tägliche Unterhaltsreinigung empfehlen wir Patina-Fala FEINSTEIN-

ZEUG- UND FLIESENREINIGER. Dieses Pflegeprodukt ist der ideale Unter-

haltsreiniger für jeden Tag, reinigt alle Fliesenoberflächen 100 % rückstands-

frei, ohne Streifen zu hinterlassen und löst hervorragend auch fettige 

Verschmutzungen. Zudem ist dieser Reiniger durch die Ultrahochvernetzung 

sehr verbrauchsarm und zur Reinigung von Sanitär, Glas und Kunststoff ge-

eignet.

Für weitere Verarbeitungs- und Reinigungstipps stehen wir Ihnen gern zur 

Verfügung.
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fliesen winter ist vernetzt...

 ...drei Unternehmen. Die 

Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH ist dabei die größte Unternehmung. 

Fliesen, Naturstein und alle dazu gehörenden Baustoffe werden mit fachgerech-

ter Beratung an Privat- und Profikunden verkauft. 

Die Fliesen Winter Verlegetechnik GmbH wird von Fliesenlegermeister Jens 

Ollech geleitet. Der Meisterbetrieb ist neben der Verlegung von Fliesen und 

Natursteinen in Privatbädern u. a. auf die Schwimmbad- sowie Balkon- bzw. 

Terrassensanierung spezialisiert.

 

Die Verlegung kann man als „Urzelle“ von Fliesen Winter bezeichnen. Dipl.-Ing. 

Gregor Winter gründete das Unternehmen 1952 als Fliesenverlegebetrieb. Im 

Laufe der Zeit bekam jedoch der Handel mit Fliesen einen immer größeren Stel-

lenwert. Trotzdem ist der praktische Erfahrungsschatz des Verlegehandwerks 

für das Handelsunternehmen unverzichtbar. Denn es ist immer besser, wenn 

man nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch weiß, ob etwas funktioniert 

oder nicht...

Das jüngste Unternehmen der „Fliesen Winter-Gruppe“, die GODERSA Bad & 

Spa GmbH wird von Fliesenlegermeister Jörg Greite geleitet. Mit dieser Firma 

wird der Trend zum „Bad aus einer Hand“ konsequent weiterverfolgt. Vom Ver-

kauf einzelner Sanitärteile, wie Badmöbeln oder Duschkabinen, bis zur Planung 

und Realisierung von kompletten Bädern, steht das junge Team den Kunden 

kompetent zur Seite.

Eine weitere Spezialität der GODERSA Bad & Spa GmbH ist der Verkauf von 

Gaskaminen. Ob im Innen- oder Außenbereich – mit dem besonderen Design 

und ihrer wohligen Wärme ziehen Gaskamine bestimmt auch Sie in ihren Bann. 

Überzeugen Sie sich selbst davon in unserer Ausstellung GODERSA...

Zur „Fliesen Winter-Gruppe“ gehören
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Badplanung & Umsetzung Sauna & Wellness Gaskamine

godersa bad & spa GmbH • Schefflerstraße 2 • 38126 Braunschweig • www.godersa-bad-spa.de • info@godersa-bad-spa.de 

Ein Unternehmen der Fliesen Winter Gruppe

Eine genaue Planung ist die 
Voraussetzung für die Erfüllung Ihrer 
individuellen Wünsche im eigenen 
Bad.Wir bieten Ihnen neben 
fachlich kompetenter Beratung 
auch eine detaillierte Entwurfs-
planung mit Grundrisszeichnung 
und mehreren 3D-Ansichten.
Des weiteren können Sie in unserer 
Ausstellung aus über 35 Aus-
stellungsbädern ihre individuellen 
Wünsche zusammenstellen.

Wellness wirkt absolut entspannend. 
Es reinigt Körper und Seele. Dank 
der neusten Technologien ist es 
möglich ein Spa und Wellness Bad 
auch zu Hause zu gestalten. 
Ein eigener Spa- und Wellness-
bereich ist eine Alternative für alle 
Menschen, die sich vom Alltag im 
eigenen Heim erholen möchten. 
Unsere Saunakabinen sind vielfäl-
tig: von exklusiven und individu-
ellen Sonderlösungen bis hin zu 
Raumsparvarianten von nur 1,3 m².

Unsere Gaskamine gibt es in vielen 
verschiedenen Designvarianten. 
Sie sind perfekt für denjenigen, der 
Atmosphäre und Gemütlichkeit 
eines echten Kaminfeuers sucht 
aber weder Zeit noch Lust hat
unangenehme Nebeneffekte wie 
Holzbeschaffung und Ofen-
reinigung in Kauf zu nehmen. 
Solch ein Gaskamin mit Fernsteue-
rung garantiert ein Gefühl von 
Komfort und Luxus.



Fliesen Winter Schefflerstraße 2 Telefon (05 31) 264 770  E-Mail info@fliesenwinter.de
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