
Sehr geehrte Fliesenfans, 
  
gerne informiere ich Sie über die weitere Entwicklung unserer Marketinginitiative für die Fliese. Im 
Jahr 2009 haben wir mit der Europäischen Union der Fliesenfachverbände „EUF“ die 
Marketinginitiative gegründet. Unser Ziel war es, die vielfältigen Vorteile der keramischen Fliese zu 
definieren, hierfür ein Marketingkonzept zu erarbeiten und als Branche gemeinsam dem 
Endverbraucher, Architekten zu vermitteln: 
  

Ø www.energie-sparen-mit-keramik.de 
Ø www.gestalten-mit-keramik.de 
Ø www.gesundes-wohnen-mit-keramik.de 

  
Ø Für den Fliesenprofi: 

Ø www.faszination-keramik.de 
  
Zum Januar 2023 gehen wir nun einen weiteren Schritt und intensivieren zusätzlich unsere 
Endverbraucher Ansprache über Sociale Medien. Unsere Themen des Gesunden Wohnens, des 
Gestaltens sowie des Energiesparens werden transportiert in die Social Media Welt und wöchentlich 
mehrfach gepostet. Ein Feuerwerk für die Fliese, das in 2023 ganzjährig gezündet werden wird! Auch 
Chancen für das Marketing Ihrer Unternehmen! 
  
Akteur und Macher ist die vor einigen Jahren erst gegründete „AG Fliese“, die mittlerweile die 
Plattform für die Fliesenbranche ist. Ich habe mich daher entschlossen dieser aktiven und starken 
Fliesen Gemeinschaft auch die Inhalte meiner Marketinginitiative, die oben genannten Webseiten, die 
3 Logos, die Presseberichte, Newsletter.. zum 1.01.2023 zu übertragen. Mit nunmehr fast 71 Jahren 
bin ich froh, dass ich meine Arbeit in die Hände dieser engagierten Fliesenplattform geben kann, damit 
Zukunft möglich ist. Bis Juni werde ich dabei sein, so kann ich den Übergang, aber auch die Inhalte der 
Social Media Kampagne mit begleiten. Unsere Webseiten bleiben am Netz und werden natürlich auch 
thematisch und gestalterisch wie bisher üblich immer weiter entwickelt.  
  

Ø www.ag-fliese.de 
  

Anfang des Jahres wird die AG Fliese Sie ansprechen und Sie über die Inhalte und Nutzung der Social 
Media Kampagne informieren. 
 
Herzlichen Dank für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit für die Fliese!. Es geht 
weiter! 
  
Frohe Weihnachten und alles Gute für 2023! 
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