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Der Relaunch der Webseite
Die Internetpräsenz https://www.steinteppiche.net/ der Firma Steinteppich Sven Abel

Die Onlinepräsenz des Dipl. Ing Sven Abel aus Köln - https://www.steinteppiche.net/  - hat eine komplette Überarbeitung erfahren und startet mit
einem frischen Design und innovativer, zeitgemäßer Technologie durch. Die Erscheinung der neuen Präsenz ist klar und deutlich, so wie es die
Standards moderner Weboptik vorgibt. Das alte in Jahre gekommene Layout ist damit passee, neue Inhalte sind nun attraktiv aufbereitet und einfach zu
finden.

Die neue Technologie basiert auf dem bekannten CMS-System Wordpress, damit die frische Internetpräsenz und auch in Zukunft einfach und erweiterbar
bleibt und reibungslos läuft.

Außerdem wurde in Puncto Sicherheit aufgewertet, daher verfügt die Seite über eine durchgehende SSL-Verschlüsselung, d. h. die Seite wird mit https
ausgeliefert. Davon profitieren nicht zuletzt die Besucher der Webseite rund um die Themen Terrassensanierung , Treppensanierung ,
Balkonsanierung  und Garagensanierung . Wenn man eine Bodenbeschichtung aus Marmorkies auf den Boden aufträgt, dann entsteht ein

"Steinteppich", die Vorteile dieses Kiesbodenbelags sind:

einfach zu reinigen 

eine edle Optik und Glanz

dämmt Tritt- und Raumschall

ist robust
 
fußwarm

kratzfest

belastbar

Ihr Sven Abel

Die Firma Steinteppich Abel  wurde 2014 in Köln  vom Dipl.-Ing. Sven Abel gegründet.
Im Angebot sind Bodenbeschichtungen aus Steinteppich für den Innen- und Aussenbereich.
Ein steinteppichfussboden eignet sich gut für Terrasse, Balkon, Treppe und Garage.
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Steinteppich - den Bodenbelag aus Marmorkiessteinen zu verlegen, ihm das Leben zu schenken, ihm ein Gesicht zu geben, ist die Aufgabe des
qualifizierten Fachbetriebs Steinteppich Abel, die seit 2014 auf dem Markt ist und in dieser Zeit mit grossem Erfolg viele Kunden glücklich gemacht hat.
Steinteppich ist die beste Alternative zu den keramischen Fliesen für die Dekoration der Eingänge, Treppen, und zu der Bodenverstärkung mit hoher
mechanischer Belastung.
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