
dukt, von Fliesen über Natur-
stein und Keramik bis hin zu 
originell gestalteten Mosai-
ken. Gleichzeitig unterliegen 
die Produkte, die wir zur Flie-
senverlegung verwenden, ei-
ner ständigen Weiterentwick-
lung, technischen Verbesse-
rung und Qualitätskontrolle. 
Und damit der Kunde detail-
liert über die aktuellen Trends 
beraten werden kann, besu-
chen die Jenewein-Spezialis-
ten kontinuierlich einschlägi-
ge Fachmessen in Bologna, 
Verona und Valencia. 

Kunden-Service. Bei Jene-
wein-Fliesen steht der Kun-
de im Mittelpunkt. Für das 
gesamte Team stehen Ser-
vice, Qualität und qualifi-
zierte Fachberatung sowie 
termingerechte Ausführung 
an oberster Stelle. Unsere 
Mitarbeiter beraten Sie per-
sönlich und qualifiziert, 

und Ihre individuellen 
Wünsche werden professio-
nell und mit Liebe zum De-
tail umgesetzt. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch in ei-
nem unserer Schauräume in 
Imst oder Innsbruck!  n 

Große Vielfalt  n

perfekt gefliest
Fliesentrends. Jenewein Fliesen ist seit Jahren ein kompetenter Partner im Bereich der 

Wohnraumgestaltung. An oberster Stelle stehen individuelle und professionelle Beratung. 

Mit seinem unge-
wöhnlich breiten 
Sortiment gehört 

das Unternehmen Jenewein 
– Fliesen- und Naturstein-
verlegung heute zu den 
größten Handels- und Ver-
legeunternehmen dieser 
Branche. Ob für die private 
Wohnraumgestaltung, kom-
merzielle oder öffentliche 
Anwendungsbereiche, Sa-
nierung Ihres Eigenheims 
oder nur eine kleine Repa-
ratur – unsere Fliesenleger 

und Lehrlinge verwirkli-
chen Ihren Fliesen-Traum 
und sind jeder Herausfor-
derung gewachsen. 

Bestimmt das Richtige. Be-
zogen werden unsere Pro-
dukte überwiegend aus Spa-
nien, Italien und Deutsch-
land. Auftraggeber sind ne-
ben privaten Bauherrn und 
Architekten vor allem auch 
die Hotellerie und Gastrono-
mie – wir finden für Sie ga-
rantiert das passende Pro-AN

ZE
IG

E 
Fo

to
s:

 j
EN

Ew
EI

N 
Fl

IE
sE

N

„Tauchen Sie ein in die  
faszinierend vielfältige Welt 
der Fliesen – den Ideen sind 
kaum Grenzen gesetzt.  
Genießen Sie die Vorfreude 
auf ein schönes Zuhause.“ 

Elmar Jenewein
Geschäftsführer  
Jenewein Fliesen

KontaKt 

Jenewein GmbH
6460 Imst
Tel.: 05412 / 66813
6020 Innsbruck
Tel.: 0512 / 890291
www.jenewein-fliesen.com

Individuellen Wünschen sind 
kaum Grenzen gesetzt. 

naturstein, Feinsteinzeug oder Mosaikfliesen –  
bei der großen auswahl ist für jeden was dabei. 

Fliesen sorgen auch im  
außenbereich für einen edlen touch. 

Entspannung finden im Wellness- 
Bad in den eigenen vier Wänden. 


