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Fliesenträume
Wohnlich. Kompetente Beratung, professionelle Planung und perfekte Ausführung stehen  

bei Fliesen Jenewein im Mittelpunkt. Ein umfassendes Sortiment versteht sich von selbst. 

Ob für private Wohn-
raumgestaltung 
oder öffentliche 

Anwendungsbereiche, die 
Sanierung Ihres Eigenheims 
oder auch nur eine kleine 
Reparatur – die Fliesenleger 

von Jenewein ver-
wirklichen Ihren Flie-
sen-Traum und sind 
jeder kreativen Her-
ausforderung gewach-
sen. Die qualifizierten 
Mitarbeiter beraten 
Sie persönlich und 
kompetent und setzen 
Ihre Wünsche profes-
sionell und mit Liebe 
zum Detail um.  

Vielseitig. Den Möglichkeiten 
sind inzwischen kaum noch 
Grenzen gesetzt. Damit Sie 
sich einen Überblick verschaf-
fen können, werden Ihnen in 
den Schauräumen in Imst und 
Innsbruck die aktuellsten Flie-
senkollektionen und angesag-
testen Farb- und Material-
kombinationen präsentiert. 
Außerdem erwartet Sie eine 
Fülle von Ideen und Anregun-
gen der aktuellen Trends aus 
Italien und Spanien für Ihre 
ganz persönliche Wohnraum-
gestaltung. 

Planung. Nachdem die pas-
senden Fliesen gewählt wur-
den, geht es an die Planung. 
Chef Elmar Jenewein weiß: 
„Eine gewissenhafte Planung 
ist die Basis für ein gelungenes 
Projekt“. Gemeinsam mit den 
Facharbeitern werden vor Ort 
Ihre Vorstellungen und Wün-
sche besprochen und hin-
sichtlich ihrer Umsetzbarkeit 
in Augenschein genommen. 
Darauf wird eine detaillierte 
Planung mit Umsetzungs-
Vorschlägen sowie einer exak-
ten Kostenkalkulation erstellt, 

um letztlich eine perfekte 
Ausführung zu garantieren.    

Perfekte Ausführung. Die 
klassische Verlegearbeit von 
Fliesen, Natursteinen und 
Mosaiken zählt zur Korn-
kompetenz von Fliesen Jene-
wein. Dabei sind Sie beim Je-
newein-Team in besten Hän-
den: die 18 Mitarbeiter mit 
langjähriger Berufserfahrung 
versprechen eine fachgerech-
te, termingerechte und zu-
verlässige Ausführung der 
Arbeiten.   n 
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Jenewein GesmbH
Trientlgasse 41
6020 Innsbruck
Tel. +43/512 / 890291-12
anfrage@jenewein-fliesen.com
www.jenewein-fliesen.com

„Unser Leistungsspektrum 
reicht über Sanierung und 
Ausbauten bis hin zur Um-
setzung unkonventioneller 
Ideen sowie Gestaltung 
von Wellnessanlagen.“

Elmar Jenewein
Inhaber Fliesen Jenewein 
Innsbruck und Imst

Stimmung im Bad 
machen nicht nur 
die richtigen  
accessoires. 

Für jeden Raum die passende 
Fliese – lassen Sie sich  

fachkundig beraten. 

naturfliesen geben dem  
Wohlfühlbad einen edlen Charakter. 

Entspannen, relaxen, den tag ge-
nießen – mit der richtigen Fliese 

wird jeder Raum zum Ruhepol. 

nach Wunsch  
geplant, per-

fekt ausgeführt 
– dafür steht 

das Jenewein-
team. 


