Wohnen

„Was ich Sie fragen wollte“
Interview mit Dr. Horst Handrek, Geschäftsführer der Fliesenland Leipzig GmbH & Co.KG
Vor Jahren waren Fliesen lediglich als Wandsockel hinter
dem Kochherd in der Küche
anzutreffen, heute sind sie ein
wichtiges Raumgestaltungselement in sämtlichen Räumen
eines Hauses.
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Wie ist das zu erklären?
Die Entwicklung der letzten
Jahre ist enorm. Technik und
Design haben die Keramik
wieder voll wettbewerbsfähig
gemacht.

Die Qualität, die Optik und die
Gestaltung der Oberfläche lassen die Anwendungen deutlich
steigen. Die natürliche Anmutung, die Formate von Mosaik bis
zu Größen von 80 cm x 80 cm
zu 1 m x 3 m und Stärken von

3 mm (für Sanierungsvorhaben )
bis 2 cm (Terrassenplatten) sind
Grundlage einer breiten Nutzung.
Die neue Druck-und Lasertechnik erlaubt die Darstellung von
Natursteineffekten, wie zum

Beispiel Marmor, zu vertretbaren Aufwendungen.

den exklusiven und Objektbereich auswählen.

Zeitgeist, Lebensgefühl, Struktur und Farbe kommen voll zur
Wirkung.

Die Beratung zielt auf den
Einsatzbereich (z.B. Rutschhemmung, formatiert…) in
Verbindung mit den äußeren
Bedingungen (Aufbausysteme
für Außen, Untergrundbeschaffenheit, etc.) ab. Über die Beratung und die Zusammenarbeit
mit deutschen und europäischen
Partnerlieferanten können wir,
damit meine ich die Fliesenland Leipzig GmbH & Co. KG, alle
Anforderungen unserer Kunden
befriedigen.

Woran kann ich als Kunde
erkennen, was eine solch
qualitativ hervorragende Fliese
ist - nur am Preis?
Qualität ist keine Frage des
Preises, da die Sortimente und
Angebote breit gefächert sind.
Die Materialien werden für lange Lebensdauer und diverse
Einsatzbedingungen produziert
und verkauft.
Über die Beratung wird entschieden, welche Fliese, zu
welchem Preis und mit welchem Format, eingesetzt
werden kann. Dabei kann der
Kunde über Einstiegspreisgruppen, mittlere Preise und
hochwertige Ware in großen Formaten, oder Stichwort
- durchgefärbtes Produkt - für

Mitunter ist zu sehen, dass bei
Fußböden Fliesen gerissen sind.
Was ist die Ursache dafür?
Diese Risse können verschiedene Ursachen haben. Das
reicht von unsachgemäßer Verlegung, zu hohe Belastungen
(Verkehrslast; Temperaturen)
bis zu fehlerhafter Anwendung
des Systemaufbaus (Drainage,
Entkopplung u.ä.). Wir haben
die unterschiedlichen Systeme
im Angebot, - in Verbindung
mit den geeigneten Fliesen und
der Einbindung der Handwerker beraten unsere erfahrenen
Mitarbeiter zu den relevanten
Fragen, auch vor Ort!
Bei Fliesen mit einer groben
Oberflächenstruktur ist mitunter zu sehen, dass sich dort
Schmutz besser festsetzen
kann. Gibt es dafür einen speziellen Tipp zur Reinigung, statt
nur Wasser und ein Wischtuch?

Ein angefeuchtetes Microfasertuch oder Wischmopp sind
sicher die erste Wahl. Reinigen
sie vor der feuchten Reinigung
die Fläche erst von Staub und
grober Verschmutzung mit
einem Stabsauger. Für hartnäckige Fälle bieten wir diverse
Reinigungs-und Behandlungsmittel für Fliesen, Marmor,
Glasmosaik … im Verkauf an.
Unsere Mitarbeiter beraten
gern zu diesen Fragen.
Farbe und Struktur erstrahlen
nach der richtigen Behandlung
z. B. mit Hybrid Grips (biologisch abbaubar) im ursprünglichen Zustand.

Bei einem meiner Nachbarn
habe ich gesehen, dass der
Fliesenleger bei der Verlegung
des Wandsockels, direkt über
dem Fußboden, keinen einheitlichen Oberkantenabschluss
geschaffen hat. Dadurch ist
beim Malern der Wand auf der
Sockeloberkante der aktuelle
Wandfarbenanstrich nicht zu
übersehen. Gibt es dafür eine
bessere Lösung?
Eine glatte, abgerundete
Sockeloberkante führt bei
ordnungsgemäßem Acrylabschluß und Abklebung
vor dem Streichen zu einer sauberen Oberkante.

Grobe Kante, -Schnitte der
Oberkante und fehlende
Abdichtung führen zu Verschmutzungen und Farbverläufen. Fragen Sie Ihren Fliesenleger und Maler!
Für mich als Besucher eines
Wohnhauses ist es immer angenehm, wenn man die Schuhe
nicht ausziehen muss, weil der
Teppich sonst schmutzig werden könnte. Mein Fazit: Fliesen
sind eine feine und bequeme
Sache!
Was ist Ihr Fazit, Dr. Handrek?
Fliesen sind in der heutigen Zeit
ein wesentliches Gestaltungselement von Räumen Objekten
und Freiflächen. Eine tolle Auswahl davon ist in unserer Ausstellung zu sehen. Farben, Formate und Oberflächen lassen
Fliesenträume und Wohnträume wahr werden.
Seit 21 Jahren lassen wir uns
jedes Jahr neu inspirieren, um
Ihnen die Trends und Anwendungen in einer neuen modernen Ausstellung in Leipzig in
der Braunstraße zu präsentieren.
Sehr geehrter Herr Dr. Handrek,
im Namen unserer Leser von
Haus & Markt danken wir Ihnen
für das Gespräch und wünschen Ihnen sowie der Fliesenland Leipzig GmbH & Co. KG
weiterhin alles Gute.
www.ﬂiesenland-leipzig.de
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