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tiles4u: Die richtige Fliese für das edle Ambiente
tiles4u bringt Exklusivität in das Leben

Allein der Webauftritt der Firma tiles4u vermittelt es: Hier kümmert man sich um Wohlbefinden, Exklusivität und Luxus. Wer träumt denn etwa nicht
davon, in einem wunderschönen Badezimmer zu entspannen? Wichtig für ein solches Wohlfühlambiente ist aber nicht nur die perfekte Badewanne,
sondern auch der Gesamteindruck, den das Bad vermittelt. Und in diesem Moment spielen gerade Fliesen online  sowie Naturstein online kaufen
eine sehr große Rolle.

tiles4u spezialisiert sich auf hochwertige Materialien und Produkte aus Italien und Spanien, um genau das schicke und edle Raumgefühl zu vermitteln,
das ein Kunde sich wünscht. Ob es sich dabei um ein Bad handelt, das mit rustikalen Wand- und Bodenfliesen ausgestattet werden soll, oder um einen
Eingangsbereich in edlem Marmor, spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist einzig und allein das Verlangen des Kunden nach dem ganz Besonderen.

So exklusiv wie der Geschmack ihrer Kundschaft ist auch die gesamte Einstellung der Mitarbeiter: Denn hier ist der Kunde wirklich König. In
ausführlichen Gesprächen bespricht man die Ideen und bringt sie zu Papier. Gemeinsam mit dem Kunden entwickelt man dessen Wunsch bis zur
Perfektion weiter, der anschließend auf gleichsam sensible wie auch professionelle Art und Weise in die Realität geholt wird.

Das Team tiles4u läßt es sich wirklich nicht nehmen, aus einem einfachen Bad eine wunderbare Wohlfühl-Oase zu zaubern, in der nur noch
Entspannung, Erholung und Wohlbefinden die höchste Priorität besitzen. Auch Wohnräume werden zu Rückzugsorten, an denen man sich vom Auf und
Ab des Alltags erholen kann.
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Traumhaft schöne Fliesen für individuelles Wohnen. Wir führen und verlegen Fliesen und Natursteine für die Innen- oder Außengestaltung. Dabei bieten
wir exklusive Produkte aus Italien und Spanien in allerhöchster Qualität. Unsere Firmenphilosophie ist es nicht nur, den exklusiven Ansprüchen und
Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, sondern auch für unsere Kunden ein neues Wohn- und Wohlgefühl mit einem ganz besonderen
Ambiente in den eigenen vier Wänden zu schaffen, so dass man sich jeden Tag auf sein Zuhause freuen kann. Um dieses zu gewährleisten, beraten wir
unsere Kunden von Anfang an persönlich, um deren individuellen Einrichtungswünsche zu verwirklichen. Gerne entwickeln wir auch hierzu ein kreatives
und Lösungsorientiertes Konzept.
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