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„

Grundsätzlich bieten
wir für jeden
Geldbeutel etwas,
aber eben auch
das Hochwertige,
Einzigartige.
Sven Blümel
Geschäftsführer
Konz & Schaefer

“
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Siegfried-Levi-Straße 12
74199 Untergruppenbach
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Untergruppenbachs
feine Adresse
Konz & Schaefer ist der kompetente Spezialist, wenn es
um außergewöhnliche Fliesen und Natursteine geht

Max Mustermann
Geschäftsführer Muster
Der Geradeausdenker. Geradeaus
denken und nie stillstehen.Und den
Blick nach draußen nie vergessen.
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Bei Konz & Schaefer in Untergruppenbach finden Kunden
viel Außergewöhnliches und
wenig Alltägliches: filigrane
Mosaike und edlen Marmor
ebenso wie Feinsteinzeug mit
Natursteincharakter.

D

er Meister-Fachbetrieb und
Handel für Fliesen und Natursteine hat sich darauf spezialisiert, das zu bieten, was die
Mitbewerber nicht im Programm haben.
„Exklusive Raritäten gibt es eben nur bei
uns“, sagt Geschäftsführer Sven Blümel.
„Zudem haben wir Großformate und MaxiFliesen in den Maßen ein auf drei Meter
im Sortiment.“ Letztere werden von den
hauseigenen Fliesenlegermeistern mit speziellen Werkzeugen fachgerecht beim Kunden verlegt. „Auch das kann nicht jeder“,
betont Blümel. Insgesamt zehn Mitarbeiter verwirklichen Wünsche im gehobenen
Privatkundensegment von der Planung bis
zur Umsetzung. „Grundsätzlich bieten wir
für jeden Geldbeutel etwas, aber eben auch
das Hochwertige, Einzigartige“, erklärt der
40-Jährige. „Jeder, der ein gutes Preis-Leis-

tungs-Verhältnis sucht, erhält bei uns eine
maßgeschneiderte Lösung.“
__Alles aus einer Hand
Bevor es ans Verlegen geht, wird der Kunde erst ausführlich beraten. Danach wird
mittels 3D-Technik eine exakte Planung
erstellt. Im letzten Schritt werden dann die
Arbeiten vor Ort durchgeführt, eine Badsanierung zum Beispiel ist nach maximal
zwei Wochen komplett abgeschlossen. Sven
Blümel: „Bei uns bekommt der Kunde alles
aus einer Hand, er hat einen Ansprechpartner und muss sich um nichts kümmern.“
Eine Bewertungsmappe, in der Kunden
ihre Erfahrungen mit dem Unternehmen
beschreiben, liegt am verkehrsgünstig gelegenen Standort in der Untergruppenbacher
Siegfried-Levi-Straße (in unmittelbarer
Nähe zur Autobahnauffahrt) aus. Über 200
Referenzen sind darin transparent aufgelistet. Und die Kunden kommen nicht nur aus
dem Stadt- und Landkreis Heilbronn sowie
aus Hohenlohe und dem Kraichgau, sondern auch aus entfernt liegenden Städten
wie Frankfurt und Köln. Es hat sich rumgesprochen, dass es bei Konz & Schaefer viel
mehr gibt als die Ware von der Stange.
__Aktuelle Trends
Die Ausstellung wird ständig aktualisiert, so
können Interessierte sicher sein, immer auf
dem neuesten Stand zu sein. „Wir spüren
Trends auf und präsentieren diese umge-

hend“, erklärt der Geschäftsführer. Ein aktueller Trend sind Fliesen, die aussehen wie
Holz. Seit rund einer Dekade sind die Fliesen mit Holzoptik auf dem Markt, und das
angebotene Spektrum wird von Jahr zu Jahr
größer. Selbst rustikale Flächen, die einen
gehobelten Charakter aufweisen, lassen
sich mittlerweile mit modernsten Möbeln
kombinieren. „Die Vielfalt der HolzoptikFliesen nimmt ständig zu“, so Blümel. „Und
sie sehen nicht nur todschick aus, sondern
bieten auch eine ganze Reihe weiterer Vorteile.“ Sie sind zum Beispiel feuchtebeständig, kratzfest, absolut pflegeleicht und zu
einem hohen Grad anti-bakteriell. Außerdem eignen sie sich ideal für eine Fußbodenheizung. Während Parkettboden durch
Lichteinfall nachdunkelt, sind Fliesen dagegen immun. Sprich: Über die Jahre bleibt
die Schönheit der Fliesen erhalten.
__Fassade
Zudem bietet Konz & Schaefer für die Hausfassade eine keramische Verschalung an,
die alle gestalterischen Wünsche erfüllt und
dauerhaft höchsten Anforderungen genügt.
„Unser Betrieb ist für das einzigartige Verbundsystem mit bauaufsichtlicher Zulassung zertifiziert“, betont Sven Blümel. „Wer
Interesse hat, sollte sich einfach mit uns in
Verbindung setzen und einen persönlichen
Termin vereinbaren. Denn ein ausführliches Beratungsgespräch ist die Grundlage
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“
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