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Günstig-Fliesen.de - Die Online-Vermittlung zwischen privaten Kunden und 
gewerblichen Fachhändlern.

Was ist Günstig Fliesen?
Das Unternehmen „Günstig-Fliesen“ hat zum Ziel, private Endverbraucher und 
gewerbliche Fliesen-Fachhändler zu verbinden. Die Webseite bietet eine perfekte 
Schnittstelle zwischen realer und virtueller Welt im Bereich Fliesen.

Der heutige Heimanwender und Do-it-Yourselfer hat höhere Ansprüche an sich selbst 
bzw. noch höhere Ansprüche an das Material, mit dem er arbeitet und das er in 
seinem Wohnraum haben möchte. Qualität beim Produkt und bei der Beratung ist 
gefragter denn je und klassische Baumärkte können diesem Anspruch oftmals nicht 
mehr gerecht werden.

Das 2021 gegründete Unternehmen  hat  ein  in  Deutschland  einzigartiges  Konzept:  
Dem Privatkunden den direkten Zugang zu professionellen Fachhändlern in der 
näheren Umgebung zu ermöglichen und entsprechende Einkaufskonditionen 
anzubieten.

So kann sich der beauftragte Handwerker auf seine Kernkompetenzen, als 
Dienstleister konzentrieren, wenn sein Kunde sich schon im Vorfeld über seinen 
Fliesenbelag selbst informieren und sogar gleich bestellen kann.

Passend zum Kunden, passend zum Budget und passend zu einer 
weiterentwickelnden Fliesen-Branche.

Online-Vermittlung
Eines ist klar: Neben fachlichen Knowhow kommt es aufgrund steigender 
Rohstoffpreise auch auf den günstigeren Einkauf an.

Bei den Machern der Online-Vermittlung steht persönliche Beratung und Fokus auf 
die Bedürfnisse des privaten Kunden im Vordergrund. Daher vermittelt Günstig-
Fliesen.de nur regionale Fachhändler, die den Ansprüchen der privaten Kunden 
gerecht wird. Langjährige Branchenerfahrungen und entsprechende Kompetenz sind 
die Grundvoraussetzung, um überhaupt bei Günstig-Fliesen als Fachhandel-Partner 
gelistet zu werden. 



Für den Einkauf erhalten die Kunden über die Plattform Rabatte bei Fachhändlern. Für
die Verlegung des Fliesenbelags sucht sich der Kunde den Fliesenleger selbst oder leg 
selber Hand an.

So funktioniert die kostenfreie Online-Vermittlung
Dreh- und Angelpunkt der Vermittlung ist die Webseite von Günstig-Fliesnen. 
Die Anforderung des persönlichen Rabattcodes ist denkbar einfach. Um an den 
großzügigen Rabatt zu gelangen benötigen die Kunden drei einfache Schritte.

Zunächst suchen sich die Kunden auf der Landkarte den Fachhändler aus, der sich in 
der Nähe befindet. Dann geben Sie nur Ihren Namen und Ihre E-Mail in das 
Eingabefeld ein, damit der Rabattcode umgehend an sie versendet werden kann. Und 
zum Schluss vereinbaren sie telefonisch oder per E-Mail einen Beratungstermin vor 
Ort. Den Rabattcode nennen sie direkt am Telefon oder bringen diesen zur Beratung 
mit. 

Die Kunden kommen so in den Genuss einer fachmännischen Beratung in einer 
Ausstellung eines regionalen Fachhändlers. Die Erstberatung ist unverbindlich. Auf 
dem eigenen Blog erhält der Interessent, im Vorfeld und im Nachhinein, 
Informationen zum weiteren Vorgehen und zahlreiche Tipps zum Thema Fliesen. 
 

Wer sollte Günstig-Fliesen auf jeden Fall nutzen?
Im Prinzip ist die Rabattcode-Anforderung immer hilfreich. Ganz besonders 
Häuslebauer und Renovierer, die etwas beim Einkauf sparen wollen. Den diese 
profitieren, abgesehen von dem zweistelligen Rabatten, auch von einer 
professionellen Beratung. Denn diesem Klientel fehlt es häufig am Bewusstsein für 
fachmännische Fliesenauswahl.
 

Das sind die Vorteile:
Der gewerbliche Fachhändler und der private Kunde profitieren maßgeblich von einer 
Online-Plattform Günstig-Fliesen.de.

Dies sind die Vorteile für Endverbraucher:
•     Bis zu 35% Rabatt, auch auf Zubehör!
•     Kompetente Beratung durch Fachpersonal
•     Große Auswahl an hochwertigen Markenprodukten
•     Einen persönlichen Ansprechpartner direkt vor Ort
•     Kostengünstige Lieferung, bis vor die Haustüre
•     Schnelle Lieferzeiten, durch hohe Lagerverfügbarkeit



•     Alles aus einer Hand
•     Keine versteckten Kosten, alles transparent

Dies sind die Vorteile, die sich für Unternehmen ergeben können, die auf Günstig-
Fliesen gelistet sind:

• Kosteneinsparungen durch Verkürzung der Beratung vor Ort, durch im Vorfeld 
informierte Kunden

• Positiver Einfluss auf Unternehmensimage und Employer Branding
• Bundesweites Netzwerk

Die Online-Plattform Günstig-Fliesen.de hilft, den passenden Fliesen-Fachhändler zu 
finden – schnell und unkompliziert. 

Es ist immer noch am besten, eine Sache von Anfang an richtig gut zu machen
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