
Haltern am See (men). Wer
Wert auf hohe Herstellungs-
und Designqualität legt, wird
im Fliesenhaus Dedaj auf dem
Münsterknapp 37 in Haltern
reichlich fündig. Inhaberin
Kllaudija Dedaj präsentiert
dort in einer 300 Quadratme-
ter großen Ausstellung eine
vielfältige Auswahl hochwer-
tiger Feinsteinzeug-Fliesen.

„Wir haben hier vor allem ak-
tuelle Designs der Top-Marken
Emil, Imola, Refin und Rex aus
Italien sowie Porcelanosa aus
Spanien in der Auswahl“, erklärt
die 37-jährige Hausdülmene-
rin, die das Fliesenhaus im Früh-
jahr in Räumen eines früheren
Schuhgroßhandels eröffnet
hat. „Und wir bieten Eigenmar-
ken-Fliesen an, so dass für jedes
Portemonnaie etwas dabei ist.“

Viele Fliesen hier sind inspi-
riert von hochwertigen Natur-
materialien. So beispielsweise
vom weißen italienischen Car-
rara- bis hin zum dunklen Mar-
mor, mal matt, mal halbmatt,
mal hochglanzpoliert. Oder in-
spiriert von Holz – von rustika-
len Schiffsbodenplanken über

homogenem astfreien Holz bis
hin zur Farbgebung einer viel-
fältigst farblich strukturierten
Mooreiche. Und das meist mit
einer strukturierten Oberflä-
che, die die Materialität „Fein-
steinzeug“ vergessen lassen.

„Immer mehr Menschen wis-
sen die wunderbaren Eigen-
schaften von Feinsteinzug-Flie-
sen zu schätzen und zu nutzen:
Die vorzügliche Wärmeleitfä-
higkeit, die Fliesen speziell bei

Fußbodenheizungen ausspie-
len, die Oberflächen-Unemp-
findlichkeit und Wasserun-
durchlässigkeit und dass man
sich mit Fliesen 100 Prozent Na-
tur ins Haus holt“, erklärt Kllau-
dija Dedaj. „Und dass dank
Durchfärbung der Fliesen selbst
kleinere Abplatzungen keine
Katastrophe sind.“

Holz-, Marmor- und Granitde-
sign, aber auch beton- und me-
tallicfarbene Oberflächen sind
in der von Tageslicht farbecht
beleuchteten Ausstellung zu
finden. Und auch mediterrane
Farben – sowie Designs, die an
einen Blick in den Nachthim-
mel beziehungsweise auf die
Milchstraße erinnern.

„Was sich für die Kunden am
besten eignet, klären wir im Ge-
spräch – auf Wunsch auch au-
ßerhalb der regulären Öff-
nungszeiten“, so Kllaudija De-
daj, die montags bis donners-
tags von 10.30 bis 18 Uhr und
freitags und samstags von 11
bis 16 Uhr in der Fliesenausstel-
lung anzutreffen und unter Te-
lefon (02364) 1055826 sowie
(0170) 2022600 zu erreichen
ist. (www.fliesen-dedaj.de)

Moderne Top-Qualität
Das Fliesenhaus Dedaj bietet eine Vielfalt an Designs

Bis zu wandhoch sind die Fliesen, die Kllaudija Dedaj in ihrer Ausstellung auf dem Halterner
Münsterknapp präsentiert. Foto: Menninghaus

Für Kllaudija Dedaj – hier mit
ihrem Mann Bafti – steht der
Kundenwunsch bei ihrer Bera-
tung im Vordergrund.


