
Eschweiler. Seit fast vier Jahrzehnten
schon steht die 1970 von den Eheleuten
Günter und Hella Winden im Stadtteil
Bergrath gegründete und 1994 an ihren
Sohn Achim Winden übergebene Firma
„Fliesen Winden“ (Heibachstraße 28-
28b) für qualitativ hochwertige Arbeiten
auf dem Fliesensektor. Ständig werden
den Kunden neue Trends und Innovatio-
nen geboten. Denn, so Achim Winden,
seines Zeichens Fliesenlegermeister und
Betriebswirt des Handwerks: „Fliesen
müssen nicht langweilig sein. Und gerade
bei einer Badsanierung, die man ja nicht
jedes Jahr macht, sollte schon gut über-
legt sein, wie das neue Bad aussehen
soll.“
Das kompetente, jährlich an Schulungen
und Weiterbildungen teilnehmende Team
des Familienbetriebs (zwei Mitarbeiterin-
nen für individuelle Beratung am Telefon
und in der 100 Quadratmeter großen
eigenen Ausstellung sowie sieben Mitar-
beiter und ein Lehrling für die Verlegung
bzw. den Service beim Kunden) bietet
gerade auf diesem Sektor seinen Kunden
immer topaktuelle Informationen und
lässt so manches Traumbad der Kunden
Wirklichkeit werden. 
„Der Fliesenleger von heute hat viel mehr
Möglichkeiten der Raumgestaltung als
die meisten wahrscheinlich denken“,
erläutert Achim Winden, der seine Freizeit
am liebsten mit seiner Familie verbringt
und sich darüber hinaus ehrenamtlich bei
der KG Rote Funken Artillerie und den
Bergrather St.-Sebastianus-Schützen
engagiert. Von der Schneckendusche bis
hin zur Dampfdusche sei heute fast alles
möglich, selbst Fliesen aus Glas oder mit
persönlichem Foto des Kunden, und auch
Lampen müssten nicht immer unter der
Decke sitzen, sondern könnten in die Flie-
sen integriert werden, so Winden.
Wer sich dies alles nicht so richtig vor-
stellen kann bzw. noch mehr über weite-

re Möglichkeiten erfahren will, sollte sich
im Geschäft selbst  individuell beraten
lassen zu den Ausstellungszeiten (mitt-
wochs 16-20 Uhr, freitags 14-18 Uhr,
samstags 10 bis 13 Uhr) bzw. nach vor-
heriger telefonischer Vereinbarung unter
Ruf 02403-22627. Und es gibt die neu
gestaltete, sehr informative Internetseite
der Firma. Unter www.fliesen-winden.de
findet man jede Menge Informationen
und Anregungen, dies sogar mit interakti-
ven Beratungstools.
Auch bei der Umsetzung der Kundenwün-
sche bleiben bei „Fliesen Winden“ keine
Wünsche offen. Das Leistungspaket der

Firma, zu dem auch Komplettlösungen
für jeden Bereich gehören, ist sehr
umfangreich, so dass z. B. neben der
Fliesen- und Natursteinverlegung auch
Fugen-, Estrich-, Putz- und Maurerarbei-
ten, Säurebau sowie Neu-, Aus- und
Umbauten im privaten, öffentlichen und
gewerblichen Bereich  durchgeführt wer-
den. „Hier bieten wir einen besonders
hohen Standard, da wir als Meisterbetrieb
mit langjähriger Berufserfahrung schon
den einen oder anderen Kniff auf Lager
haben“, betont Achim Winden, für des-
sen Firma die Kooperation mit anderen
Handwerkern selbstverständlich ist. hos

Fliesen Winden: Mehr als nur ein Fliesenleger


