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FÜR DIE HARMONIE IM EIGENEN ZUHAUSE
DAS FLIESENHAUS DEDAJ IST DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER 

FÜR AUSGEWÄHLTE QUALITÄT

Fliesen sind ein Stück Natur in ihrem Wohn-
bereich, fügen sich natürlich in das Wohnam-
biente ein, leben von den unterschiedlichen 
Lichteinfällen, schaffen eine elegante Atmo-
sphäre, sind biologisch und ideal für Allergi-
ker. Dank der grandiosen Vielfalt an Forma-
ten, Farben, Mustern und Oberflächen sind 
Fliesen als Bodenbelag schon allein optisch 
eine richtig tolle Alternative.
Kllaudija Dedaj muss nicht lange überlegen, 
um schnell die wichtigsten Vorzüge von Bo-
denfliesen aufzuzählen. Ihre langjährige Er-
fahrung aus 15 Jahren und das Wissen um die 
hochwertige Qualität der europaweit führen-
den Hersteller führten zu der überzeugenden 
Firmenphilosophie für das neue Fachgeschäft 
„Das Fliesenhaus Dedaj“ in Haltern am See. 
Seit März vermittelt Kllaudija die Harmo-
nie von Boden- und Wandfliesen im eigenen 
Zuhause. „Wir stehen für ein perfektes End-
ergebnis, denn der neu geflieste Raum soll 
unsere Kunden glücklich machen“, verspricht 
sie. 
Das Fliesenhaus Dedaj hat sich spezialisiert 
auf die marktführenden Hersteller aus Italien 
und Spanien mit ständigen Produktinnovatio-
nen und neuen Designs sowie hochwertiger 
Qualität bei der Herstellung. Namhafte Flie-
sen der Marken Porcelanosa, Refin, Imola und 
Emil finden Sie in der Fliesenausstellung am 
Münsterknapp 37. Und gerade bei den Fliesen 

in Holzoptik gerät die Inhaberin ins Schwär-
men. „Fliesen in Holzoptik für den Boden 
vereinen den wohnlichen Charakter des Na-
turmaterials mit der Strapazierfähigkeit von 
Keramik und sind vom echten Holz kaum zu 
unterscheiden“.
Jede Marke hat seine eigene Handschrift. 
Natürlichkeit, gute Strukturen und die Au-
thensität der Optik machen eine Auswahl 
schwer. Daher steht für Kllaudija ein intensi-
ves persönliches Gespräch an erster Stelle. 
„Denn die Geschmäcker der Kunden sind so 
verschieden wie das Angebot in unserer Aus-
stellung. Was ist dem Kunden wichtig, worauf 
legt er wert, wie ist sein Geschmack“. Kllaudi-
ja Dedaj gibt Empfehlungen für jeden Wohn-
bereich, beschreibt, wie pflegeleicht Fliesen 
sind, empfiehlt die richtige Grösse für den je-
weiligen Raum und berät bei er Auswahl der 
neuesten Designs. „Für jeden Kunden und für 
jeden Raum finden wir die richtige Fliese“.
Ist es der Privatmann oder -frau, handelt es 
sich um einen Gewerbe- oder Industriekun-
den, hochwertige Fliesen und ansprechende 
Designs hat das Fliesenhaus Dedaj für jeden 
Geldbeutel im Programm, die jedes Badde-
sign und jedes Wohnambiente bereichern.
Wer sich für eine Zusammenarbeit  mit dem 
Fliesenhaus Dedaj entscheidet, vereint das 
Wissen um Qualität und Individualität der 
Fliese mit der fachgerechter Ausführung von 

Beginn der Planung bis zur fachgerechten 
Fertigstellung für Neu- und Umbauten bis hin 
zu Sanierungs- und Modernisierungsobjekten.
„Wir verstehen uns als zuverlässiger Partner, 
der präzise sowie termin- und budgetgerecht 
arbeitet, wir sind flexibel und belastbar von 
Projektanfang bis Projektende“. Das Team 
um Ehemann Bafti Dedaj leistet alles, was 
komplementär mit Fliesen zu tun hat. „Denn 
Qualität ist unser Maßstab“, sagen Kllaudija 
und Bafti Dedaj, „alles für die Harmonie im 
eigenen Zuhause“.
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