„kreativfliesen“ feiert sein 10-jähriges Firmenjubiläum
Der Westerwieher Ausbildungsbetrieb setzt auf hohe Qualität in der Beratung und der Verlegung
Im Juni 2004 erhielt Martin
Schmalhorst seinen Meisterbrief. Einen Monat später gründete er mit 22 Jahren seine eigene Firma in Westerwiehe.
„Damals bin ich als Einzelkämpfer gestartet und habe
als reiner Verlegebetrieb hauptsächlich für Privatkunden gearbeitet“, so Schmalhorst. Schnell
machte sich die junge Firma
mit Qualitätsarbeit und Termintreue einen guten Namen.
Immer mehr Kunden kamen
auf Empfehlungen, das Auftragsvolumen stieg. Im Mai
2006 eröffnete Martin Schmalhorst seine Fliesenausstellung in
Kombination mit 3D-Fliesenplanung, Beratung und Handel. „Die Kunden wünschten
sich alles aus einer Hand. Viele waren auch unsicher, wie
die ausgewählten Fliesen später im Raum wirken“ berichtet

Das Team von „kreativfliesen“: (v. l.) Tom André Hanemann, Martin Schmalhorst, Jörg Prächter, Franz Schmalhorst, Sebastian Meermeier, Marius Bartscher
und Thomas Wapelhorst. Es fehlt Dagmar Wördekemper.
Foto: privat

er. 2007 stellte er den ersten Gesellen ein. Von Jahr zu Jahr wurden es mehr.
Im November letzten Jahres bildete er eine Kooperation mit
Becker-Baustoffe, schloss seine

Ausstellung und zog in neue Geschäftsräume. „UnsereKunden
suchen ihre Fliesen nun bei unseren Kooperationspartnern aus.
Wir übernehmen die 3D-Planung und kümmern uns um Lie-

ferung und Verlegung“, so Inhaber Martin Schmalhorst. Er
übernimmt nun hauptsächlich
die Koordination der Bauvorhaben und die kaufmännische Abwicklung. Den hohen
Qualitätsstandard bei der Verlegung liefern seine Mitarbeiter. Dass dies in der Praxis gut
funktioniert, bestätigen die positive Resonanz der Kunden
und die sehr guten Ausbildungsabschlüsse seiner beiden
Lehrlinge (beide Kammersieger).
Heute konzentriert sich „kreativ
fliesen“ auf die fachliche Verlegung und Beratung, speziell im
Bereich Sanierung und großformatige Fliesen, sowie auf
3D-Fliesenplanungen. Gefeiert wird das Jubiläum mit den
Mitarbeitern. „Ich bin stolz, ein
so gutes Team zu haben“, freut
sich Martin Schmalhorst.

Professionelle 3D-Fliesenplanung und -gestaltung

»kostenfrei*«

10%
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Jetzt

Jubiläumsrabatt

*Bei Ausführung der Verlegearbeiten durch kreativfliesen
oder Materialkauf bei Becker-Baustoffe
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fasanenweg 10 a  33397 rietberg westerwiehe
tel. 05244-902902  fax 05244-9069896
www.kreativfliesen.com

