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Bodenbelag ist nicht gleich Bodenbelag

•

Um die Vorteile der keramischen Fliese schon vor der Kaufentscheidung dem
Endverbraucher zu vermitteln, nutzen wir viele Kommunikationsaktivitäten.
Im Mittelpunkt stehen hierbei unsere Presseartikel zu den Themen
„Gesundes Wohnen“, „Energie sparen“ sowie „Gestalten mit Keramik“ mit
interessanten Themen und Fotos: “Schöne Farben ohne Ausdünstungen“,
„Wohnen ohne Schadstoffe“ ,“Wie man heizt, so wohnt man“,
„Wohngesundheit ohne Experimente“ sind die aktuellen Pressethemen.

•

Unabhängige Institute, Organisationen sowie Bundesministerien informieren
über gesundheitliche und technische Eigenschaften von Bodenbelägen. Die
keramische Fliese kann sich sehen lassen. (Siehe unseren Presseartikel
„Wohngesundheit ohne Experimente“, Monat Mai).

•

Unseren Partnern, den Fliesenverlegebetrieben, Fliesenfachhändlern,
Herstellern von Fliesen und Fliesentechnik bieten wir Argumente, Fotos und
Presseartikel für Ihre Werbeaktivitäten an. So werden wir als Branche auch
durch die Vernetzung der digitalen Medien zu einem starken Team „pro
Fliese“.

• Wir wissen, dass „Bodenbelag nicht gleich Bodenbelag
ist“, aber bitte sagen Sie es auch den Kunden.
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Wenn es um die eigene Gesundheit geht, sollte man keine Experimente wagen. Mit einem
keramischen Bodenbelag ist man stets auf der sicheren Seite. Er ist frei von Allergenen,
Schadstoffen oder elektrostatischer Aufladung. (Foto: epr/VDF/Marazzi) 017 01
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Keramikfliesen sind der ideale Bodenbelag. Sie sind
zeitlos, langlebig und wohngesund.
(Foto: epr/VDF/Meissen Keramik) 017 02
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Wenn es um die eigene Gesundheit geht, sollte man keine Experimente
wagen. Mit einem keramischen Bodenbelag ist man stets auf der sicheren
Seite. Er ist frei von Allergenen, Schadstoffen oder elektrostatischer
Aufladung. (Foto: epr/VDF/Marazzi)

Keramikfliesen sind der ideale Bodenbelag. Sie sind zeitlos, langlebig und
wohngesund. (Foto: epr/VDF/Meissen Keramik)

Unbeschwert das Leben in den eigenen vier Wänden genießen:
Keramikfliesen sind vollkommen frei von schädlichen Ausdünstungen.
(Foto: epr/VDF/IGA)

Ein keramischer Bodenbelag ist pflegeleicht. Schmutz lässt sich von ihm
ohne aggressive Putzmittel entfernen. Außerdem gibt er selbst keine
Schadstoffe ab. (Foto: epr/VDF/RAK Ceramics)

Eine Fußbodenheizung in Verbindung mit Keramikfliesen ist im
Bad nicht nur angenehm zu den Füßen, sondern auch wohngesund: Sie verbreitet staubfreie Strahlungswärme.
(Foto: epr/VDF/Schlüter)

Nie mehr kalte Füße: Keramikfliesen sind der optimale
Partner für eine elektrische oder wassergeführte Fußbodenheizung. (Foto: epr/VDF/Warmup)
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Werbung für Ihr Unternehmen
Unsere Websites und Presseartikel finden reges Interesse bei Endverbrauchern,
dies belegen die „Klickraten unserer Websites“ sowie die Vielzahl der bereits
erschienen Zeitungsartikel. Eine Auswahl finden Sie unter „Pressespiegel“ auf
unserer Seite www.faszination-keramik.eu
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Wir sind auf Facebook
Wir haben uns nun auch für die Kommunikation über Facebook
https://www.facebook.com/Gesundes.Wohnen.Mit.Keramik/ entschieden, da
dieses Medium zunehmend wichtig ist für die Ansprache der Endverbraucher.

7

