
FLIESENLEGERMEISTER



Fliesen sind Vielfalt. Ästhetik.  
Vollendung.
Für die einen sind Fliesen „das Praktische im Bad“. Sie sind 
leicht zu reinigen, haltbar und, je nach Design, bisweilen zeitlos. 

Für andere sind Fliesen mehr. Ein Werkstoff aus der Natur. Ein 
Gestaltungsmittel für den Innen- und Außenbereich. In groß 
oder klein. In Stein oder Keramik. Und für uns?

Für uns sind Fliesen alles. Sie sind unser Handwerk, unsere 
Kunstform – unsere Mission. 

Unsere beliebtesten Leistungen

 � Fliesenhandel und Verlegung von Fliesen in allen Formaten
 � 3D-Planung für Badezimmer
 � Komplettsanierung von Bädern, Räumen und Terrassen
 � Koordination und Komplettabwicklung mit Installateuren, 
Elektrikern etc.
 � Gestaltung jeder Art Raum mit Fliesen, Platten, Mosaik  
und Naturstein
 � Kreative Terrassengestaltung
 � Gestaltung von Großküchen, Restaurants etc. für unsere 
Gewerbekunden

„Was wir täglich erreichen, haben wir 
in einen Satz gepackt: Raumtraum 
wird Traumraum.“
 
Rene Glanzer, Fliesenlegermeister und 
Geschäftsführer bei KERAdesign



design
KERAdesign kennen lernen
Wir sind KERAdesign. Ihr Fliesenleger-Meisterbetrieb.  
Ein echtes Wiener Handwerksunternehmen. Und Sie?  
Sie sind herzlich willkommen! 

Wir freuen uns, Ihnen einen kleinen Einblick in unsere 
Arbeit zu geben, die kreativ und vielseitig ist. Die wir mit 
dem Fokus auf Ästhetik, auf den praktischen Nutzen und 
auf Kosteneffizienz erbringen.

Ob Naturstein oder Keramik, ob kleine, achteckige  
Designfliese oder wandfüllendes Großformat – wir sind 
für Sie da, wenn es Wohnraum schön und praktisch zu 
gestalten gilt.

Erleben Sie mit Ihrem KERAdesign Team das gute Gefühl, 
vorher zu wissen, dass das Ergebnis Sie begeistern wird. 

Weil unsere Arbeit Liebe zum Detail bedeutet und wir 
davon richtig viel verstehen. Weil wir für jeden unserer 
Kunden ganzen Einsatz zeigen. Und weil wir die Begeis-
terung für ein traditionelles Handwerk mit innovativen 
Materialien und Verarbeitungstechniken zu kombinieren 
wissen. 

Werte, die wir leben

 � höchster Qualitätsanspruch
 �Meisterbetrieb mit kundenorientierter Beratung
 � Zuverlässigkeit und Termintreue
 � langjährige Erfahrung
 � stetige Fortbildung unseres Teams
 � höchste Standards der Technik und Materialkunde
 �modernste Technologien und konsequente Innovation





Wir werden es nie genau wissen, aber so etwa ein 
Jahr unseres Lebens verbringen wir im Bad. Wir  
sagen: Wo wir jeden Tag sind, soll ein Ort der Schön-
heit sein. Des Rückzugs. Der Ruhe. Des Wohlfühlens. 
Wir von KERAdesign erschaffen Traumbäder, an de-
nen Sie viel Freude haben werden – für Jahrzehnte.

Wo wir uns pflegen,  
erfrischen und erholen, will 
jede Fliese mit Sorgfalt  
gewählt und verarbeitet sein. 

Nutzen Sie unsere professionelle 3D-Planung mit  
Visualisierung, um Ihr Traumbad schon zu erleben, 
bevor Sie es haben!





Fliesen in Küchen, Vorzimmern und Garderoben 
bieten handfeste Vorteile. Robust und praktisch zu 
reinigen, antibakteriell und hygienisch machen sie 
uns den Alltag und das Leben leichter. Doch Fliesen 
in Wohnräumen können noch viel mehr. Sie können 
Farben sprechen lassen, Akzente setzen und mit 
natürlichen Materialien unserer Umgebung wahre 
Schönheit verleihen.

Wo wir uns für Fliesen  
entscheiden, weil sie praktisch 
sind, sollten wir auch auf  
Design achten, das uns  
glücklich macht. 

Haben Sie Fragen zu innovativen Materialien und 
Design-Trends? Wir beraten Sie gerne!





Unseren Fliesen und Terrassenplatten ist das Wetter 
ziemlich egal. Sie halten viel aus, sind leicht zu reini-
gen und sehen richtig gut aus. Fliesen und Naturstei-
ne für Gärten, Terrassen und Pools sind eines unserer 
Spezialgebiete bei KERAdesign. Wo wir jeden Ihrer 
Designträume wahr werden zu lassen als persönliche 
Aufgabe wahrnehmen. 

Fliesen im Freien machen  
Ihren Garten zum Blickfang 
mit praktischen Vorteilen.

Terrassen sind eines unserer Spezialgebiete – wie 
soll Ihr Freiraum begeistern?





Von Profis für Profis – unsere Lösungen für Gewer-
bekunden können sich sehen lassen. Und praktisch 
nutzen lassen – für viele Jahre und in allen Lebens- 
und Unternehmenslagen. Bei KERAdesign als Meis-
terbetrieb profitieren Sie von langjähriger Erfahrung 
und hoher Beratungskompetenz, wenn Ihr Geschäft 
sich in Großküchen, Gastronomie und auf anderen 
Gewerbeflächen entfaltet.

Saubere Geschäfte, edles 
Design – für Gewerbekunden 
entwerfen wir leistungsstarke 
Gesamtlösungen.

Nutzen Sie unsere speziellen Service-Leistungen 
für Gewerbekunden!



Sollen wir fliesen? Oder zumindest mal reden? 
Keradesign e. U.
Fliesenleger-Meisterbetrieb
Susanne-Schmida-Gasse 6/1/11
1220 Wien

Rene Glanzer
+43 650 335 01 47  
office@keradesign.at | www.keradesign.at

Besuchen Sie uns auch auf: Facebook Instagram


