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Wohnkultur pur im Bad
Weil schön einfach schön ist

Besonders dann, wenn es um unsere eigenen vier Wände geht, dann legen wir einen besonderen Wert auf den Wohlfühlfaktor. Denn es gibt wohl nichts
Schöneres als abends von der Arbeit nach hause zu kommen und sich dort auch rundum wohl zu fühlen. Denn nur wenn dieser Faktor erfüllt ist, haben
wir die Ruhe und die Entspannung dafür, Kraft für den nächsten Tag zu sammeln. Sehr viele Menschen verbinden gerade Bäder  mit Badezimmer
Accessoires  mit einem Ort der Entspannung.

Das Unternehmen UTH living stone sorgt mit Hilfe ihrer Ideen und vor allem mit den Produkten in ihrem umfangreichen Produktsortiment genau für
diesen Wohlfühlfaktor in den eigenen vier Wänden. Als Spezialist für alles rund um das Thema Marmor, Fliesen und Wohnkultur bietet es einen perfekten
Rundumservice von der Beratung bis hin zur Ausführung. Auf der weitläufigen Ausstellungsfläche von mehr als 600m² können sich die Kunden in Ruhe
umschauen und in einem Beratungsgespräch mit den Mitarbeitern des Unternehmens bei einem Kaffee die individuell passende und richtige Lösung für
die eigene Wohnung oder dem eigenen Haus einfallen lassen. Hier findet jeder Kunde in enger Zusammenarbeit mit dem Spezialisten die passende
Lösung für das eigene Projekt.

Einen besonderen Wert legt das Unternehmen neben einer hervorragenden Qualität der Produkte auch darauf, dass sich die Kunden auf der
Ausstellungsfläche ganz wie zuhause fühlt. Denn nur so können sie das wirklich perfekte Produkt aus dem Bereich Marmor, Fliesen und Wohnkultur für
sich finden. Der Kunde steht hier absolut im Vordergrund. Aus diesem Grund nehmen sich die Mitarbeiter so viel Zeit wie notwendig ist, von der Beratung
und der Planung über das Material und die Ausführung bis hin zur Wohnraumgestaltung. Auf diese Weise macht das Einkaufen Spaß.

Das komplette Produktsortiment mit Informationen zum Unternehmen und den kompletten Kontaktdaten können unter der Adresse www.
uth-living-stone.de  eingesehen werden.

Weitere Angaben zum Unternehmen:
UTH living stone
Rheinfährstraße 2-4
41468 Neuss-Uedesheim
Telefon: 0 21 31 - 346 90 69
Fax: 0 21 31 - 3 26 48
E-Mail: info@UTH-living-stone.de
Internet: www.UTH-living-stone.de
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