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Wählen Sie vor Ort

         Ihr Ausstattungspaket.

Mittwoch: 15:00 - 17:00 Uhr
Makarenkostraße 42 • 17491 Greifswald

Besichtigung & Beratung



FliesendesiGn



Warmes, gemütliches design im Bad

Ihr Bad empfängt Sie mit warmen, gemütlichen Erdtönen. 
Die  beige strukturierte Wandfliese in edler Langform passt 
sich an die Mosaikbordüre im beige-mokka Farbton an 

und verströmt Ruhe und Ge-
mütlichkeit. Wählen Sie dazu 
die Bodenfliese in beige oder 
mokkabraun und die passen-
den Fliesen in der Dusche im 
taupe-Mix oder im desert-sand-
Mix.

Duschfliese in taupe-Mix oder desert-sand-Mix

Bodenfliese: beige oder mokkabraun strukturiert

Wandfliese beige strukturiert

Bordüre im beige-mokka-Mix



FliesendesiGn



nordisch, helles design im Bad

Ihr neues Bad überzeugt Sie durch eine grau strukturierte 
Wandfliese in edler Langform und lässt Ihr Bad hell und 
nordisch erscheinen. Die Bordüre in einer schwarz-grau-

anthrazit-Optik setzt edle Ak-
zente. Sie können das Ensem-
ble mit einer schwarzen oder  
einer cementgrauen Boden-
fliese komplettieren. Die pas-
sende Duschfliese ist in einem 
medium-gray-Mix oder einem 
midnight-black-Mix erhältlich.

Duschfliese in medium-gray-Mix midnight-black-Mix

Bodenfliese: schwarz oder cementgrau strukturiert

Wandfliese grau strukturiert

Bordüre im schwarz-grau-anthrazit-Mix



FliesendesiGn



Zeitlos, modernes design im Bad

Ihr neues Bad ist zeitlos, schön und stilvoll. Die edle, 
matte weiße Wandfliese in Langform bildet die Basis für 
Ihr neues Bad. Die elegante Steinbordüre setzt effektvolle 

Akzente. Sie können dazu pas-
send eine schwarze oder ce-
mentgraue Bodenfliese wählen 
und mit der Duschfliese in ei-
nem medium-gray-Mix oder ei-
nem midnight-black-Mix kom-
binieren. 

Wandfliese weiß, matt

Bordüre im Steinmuster, weiß-grau

Duschfliese in medium-gray-Mix midnight-black-Mix

Bodenfliese: schwarz oder cementgrau strukturiert



BodenBeläGe



Pflegeleicht, strapazierfähig und schön

Für Ihre neue Wohnung stehen Ihnen drei pflegeleichte, 
elastische PVC-Bodenbeläge in Top-Qualität zur Verfü-
gung. Sie haben die Wahl.

Entscheiden Sie sich für die natürliche Anmut von wohn-
licher Optik im Eiche-Stil oder für das warme Gefühl an-
spruchsvoller dunkler Antique-Optik im Nussbaum-Stil. 
Sie mögen es heller und moderner, dann entscheiden Sie 
sich für den hellbeigen oder den hellgrauen Look des Bo-
denbelages.  

Beige/Hellgrau

Nussbaum

Eiche



WandFarBen



lassen sie unsere Farben sprechen ...

Wählen Sie gleich die passende 
Wandfarbe für Ihre Räume. Egal 
ob schlicht weiß, sonnengelb, 
cappuccinobraun oder elegant 
grau, wir bieten Ihnen in je-
der Farbgruppe zusätzlich drei 
Farbnuancen zur Wahl. 

Gestalten Sie Ihre neue Woh-
nung nach Ihren wünschen und 
entscheiden Sie sich für die Ka-
tegorien aus unserem Ausstat-
tungskatalog. 

zeitlos schöne Eleganz in Grautönen

alles rund um den Cappuccino

gemütliche Sonnengelfarbbtöne
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