Casa:1 Zementfliesen: Neuer Showroom - Meldungen - Markt - Home - ...

1 von 1

http://www.fliesenundplatten.de/casa1-zementfliesen-neuer-showroom/...

Das Erftstädter Unternehmen Casa:1 Zementfliesen zeigt in einem neuen Showroom in ErftstadtLiblar (bei Köln) sein Portfolio an handgefertigten Fliesen aus Andalusien, Reproduktion von
historischen Zementfliesen und Fliesen nach eigenem Design.
Im neuen Showroom kann man sich über die Fliesen
informieren und sie auch gleich bestellen. Lagerware
zum direkten Mitnehmen gibt es allerdings nicht, denn
die traditionell in Handarbeit gefertigten Zementfliesen
werden genau nach den Farbwünschen der Kunden
hergestellt. Üblicherweise beträgt die Lieferzeit rund
sechs bis acht Wochen. „Nach drei Jahren, in denen
wir unsere Kunden in unserer ‚Garagenausstellung‘
empfangen haben, war die Zeit reif für eine
professionelle Ausstellung“, begründet
Geschäftsführer Dieter Dichantz den Schritt hin zu
einem eigenen Laden.
Die Herstellung von Casa:1 Zementfliesen erfolgt
ausschließlich in Spanien. Alle Materialien stammen
aus Andalusien, und der Hersteller garantiert mit dem
Qualitätssiegel „Parque Natural de Andalucía“ die
Einhaltung wichtiger Kriterien zum Schutz von
Mensch und Umwelt. Zementfliesen werden – im
Gegensatz zu herkömmlichen Fliesen – nicht
gebrannt, sondern in einer hydraulischen Presse verfestigt. Bei der Auslieferung sind sie offenporig und
müssen im Rahmen der Verlegung gründlich imprägniert werden. Wie das aussieht, kann man sich auch
im neuen Showroom in Erftstadt-Liblar ansehen. Auf rund 80 Quadratmetern sind hier einfarbige
Zementfliesen und einige Fliesen mit Dekor verlegt. Zusätzlich gibt es eine Vielfalt an Mustern und
Farben, aus denen man sich seine Wunschfliesen zusammenstellen kann. Zusätzlich zu den
handgefertigten Zementfliesen bietet Casa:1 in Kürze mit Metrofliesen und Fliesen mit CraqueléOberfläche auch außergewöhnliche Wandfliesen – ebenfalls aus Spanien.
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