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Für Bad und Küche immer noch 
der Klassiker, sind Fliesen als Bo-
denbelag heutzutage in so vie-
len Fassetten erhältlich, dass sie 
auch für Wohnräume nichts an 
Gemütlichkeit vermissen lassen. 
Hier kommt es allerdings mehr 
als überall sonst auf passendes 
Material und die richtige Farbge-
bung an. Für eine geschmackvol-
le Innengestaltung vertrauen Sie 
auf einen erfahrenen Fachbetrieb. 
Wir beraten Sie über die Möglich-
keiten der Raumgestaltung und 
verlegen Ihren neuen Fußboden 
sauber und exakt.

Wenn Sie möchten, setzen wir 

im Zuge einer Renovierung oder 
eines Neubaus auch Fliesen an die 
Wände an oder verleihen diesen 
einen frischen Anstrich.

Für noch mehr Gemütlichkeit 
im Bad oder im Wohnbereich ver-
legen wir auf Wunsch vor dem 
Fliesen eine Fußbodenheizung. 
Die angenehme Wärme verteilt 
sich gleichmäßig im ganzen Raum 
und auch an die Füße ist es von 
unten warm.

Für alle Räume, die nicht zum 
unmittelbaren Wohnbereich zäh-
len – beispielsweise Garagen, 
Keller, Hobbyräume oder ähnli-

ches – stellen wir auch andere be-
ständige Untergründe und Beläge 
her. Keller und Garagen werden 
jedoch zunehmender auch mit 
Fliesenbelägen veredelt. Fliesen-
böden sind nicht nur sehr haltbar, 
sie wirken gleichzeitig auch stil-
voll und modern. Auf diese Weise 
fühlen Sie sich in Ihrem gesamten 
Haus rundum wohl.

Im Außenbereich sorgen wir bei 
Fassaden, Treppen, Terrassen, Bal-
konen und vielem mehr nicht nur 
für eine ansehnliche Optik sondern 
auch für eine lange Haltbarkeit. Da 
gerade große Flächen außerhalb 

des Hauses ständig der Witterung 
ausgesetzt sind, müssen sie be-
sonders strapazierfähig sein. Alle 
Produkte und Materialien, die wir 
verarbeiten, zeichnen sich durch 
eine hohe Langlebigkeit aus. Äu-
ßerste Qualität verspricht Schutz 
vor allen Wettereinflüssen wie 
Sonne, Regen oder Schnee. Auch 
gegen Schmutz oder Abrieb sind 
unsere Boden- und Wandbeläge 
bestens gewappnet. Bauen Sie 
auf Markenprodukte und eine 
professionelle Ausführung und 
Sie werden lange Freude an Ihrem 
Fußboden und dem Anblick Ihrer 
Wände und Decken haben. 

Design nach Ihrem 
Geschmack

Wünschen Sie eine ganz in-
dividuelle Gestaltung Ihrer Räu-
me? Dann sind Sie bei uns genau 
richtig. Denn die exklusive Aus-
stattung und stilvolle Farbge-
bung sind unsere Spezialität. In 
Wohn- oder Mietshäusern sorgen 
wir aber auch gerne für eine ein-
heitliche (Um-)Gestaltung der 
Räumlichkeiten. Außerdem über-
nehmen wir die Gestaltung und 
Ausführung von Betriebs- und Ge-
schäftsräumen für Auftraggeber 
aus dem gewerblichen Bereich.

Wir leisten noch viel mehr. Neh-

men Sie einfach mit uns Kon-

takt auf und wir besprechen 

Ihr individuelles Projekt, bei 

dem wir Ihnen ganz sicher auch

weiterhelfen können. 

Denn „geht nicht“ gibt es bei uns 

nicht.

Wir, das Team von Fliesen-Traum & Malerfachbetrieb Marko Volkmar, setzen alles daran, Sie – unsere Kunden – glücklich zu machen.
Wir erfüllen Ihnen – soweit es uns möglich ist – alle Wünsche, damit Ihr neuer Fliesenboden, Ihr Bad, Ihre Innen- oder Außentrep-
pe und noch viel mehr genau so werden, wie Sie es sich erträumt haben. Für jeden Bereich haben wir den richtigen Fachmann
für die Realisierung Ihres Projekts.

Im Jahr 2008 gründete der gelernte Fliesen-, Platten- und Mosaikleger Marko Volkmar sein neues Unternehmen in Streufdorf. Die ersten fünf
Jahre war er als „Einzelkämpfer“ unterwegs und erledigte seine Aufträge mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit.

Mit der steigenden Nachfrage nach Komplettsanierungen erweiterte Marko Volkmar seine Angebotspalette, um auch Maler-, Lackierungs- und 
Trockenbauaufträge erledigen zu können. Dies führte zwangsläufig zur Einstellung von Fachkräften, damit auch diese Arbeiten fachmännisch
ausgeführt werden konnten. Nach 10 Jahren Selbständigkeit hat sich das Unternehmen „Fliesen-Traum“ personell auf 4 Angestellte vergrößert,
wobei weitere Einstellungen in naher Zukunft geplant und nötig sein werden, um die wachsende Zahl an Aufträgen fristgerecht erledigen zu können.

Im Jahr 2017 legte Marko Volkmar erfolgreich seine Prüfung zum staatlich anerkannten Ausbilder ab, dies qualifiziert ihn , sein umfangreiches 
Fachwissen als Ausbilder an junge interessierte Auszubildende weiterzugeben. Gerne würde er sein Wissen und seiner Erfahrung dazu nutzen um 
Fachkräfte auszubilden. Das „Fliesen-Traum“-Unternehmen freut sich auf Ihre Bewerbung.

Oberste Priorität hat bei Marko Volkmar und seinem Team jedoch die Qualität der auszuführenden Arbeiten. Hohe Qualität führt zu zufriedenen 
Kunden, weiteren Aufträgen und sichert Arbeitsplätze sowie die Werterhaltung des Unternehmens für die kommenden Jahre. 

Fliesenarbeiten
• Verlegen von kleinformatigen und großformatigen Fliesen

• Dünnbett- bis Dickbettverfahren – je nach Bedarf und örtlichen 

Gegebenheiten

• Erstellen exklusiver Bäder – auch private Schwimmbäder oder 

Wellnessbereiche

• Einbau von barrierefreien Duschen und der Bau barrierefreier Bäder 

insgesamt

Trockenbau-
arbeiten
• Herstellen von Raumbegren-

zungen und Zwischenwänden

• Erstellen von Wandverscha-

lungen, Verkleidungen und 

Anstrichen

• Bau von Ablagen und Regalen

Natursteinarbeiten
• Verfliesen von Wohn- und

Arbeitsbereichen mit Natur- 

oder Betonstein

• Belag von Terrassen und

Balkonen

• Ausführung von Außen- und 

Innentreppen

• Verkleidungen von Wänden 

und Fensterbänken

• Faire Preise

 für umfangreiche

Leistungen

• Persönlich – 

Schnell –

 Kompetent

Profitieren Sie von unserer lang-
jährigen Erfahrung. Unsere Mitar-
beiter sind fachgerecht ausgebil-
det und verstehen ihr Handwerk. 
Das merken Sie schon bei der Erst-

beratung und es bestätigt sich in 
der professionellen Durchführung 
unserer Arbeiten.

Wir verwenden ausschließlich 
qualitativ hochwertige Materiali-

en, seien es die Beläge selbst oder 
das Zubehör.

Wir empfinden unseren Kun-
den gegenüber die Verpflichtung 
zu fachgerechter Ausführung und 

gutem Service. Die Empfehlungen 
unserer Kunden an andere spricht 
dafür, dass wir dieser Verpflich-
tung nachkommen.

v.l.n.r.: Maik Hofmann, Trockenbau- und Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten; Marko Volkmar, Geschäftsführer, gelernter Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Planung, Verkauf, 
Organisation, Ausführung; Marco Brückner, Trockenbauarbeiten, Ausgleichsarbeiten, Fliesenarbeiten;  Bastian Wolf, gelernter Maler und Lackierer, Putz- und Bodenbelagsarbeiten; 
Lisanne Volkmar, Buchhaltung, Büroarbeiten & Organisation;

Marko Volkmar, Geschäftsführer

Verlassen Sie sich auf eine stilsi-
chere Licht- und Farbgestaltung: 
Wir erkennen die gestalterische 
Wirkung der verschiedenen Ma-
terialien und Farben auf ein Bau-
werk ganz genau – deshalb wer-
den unsere Arbeiten zuvor immer 
mit dem infrage kommenden 
Objekt abgestimmt und sorgfältig 
ausgewählt, um Ihnen nicht nur 
von der reinen Qualität sondern 
auch ästhetisch ein optimales Er-
gebnis zu liefern.

Wir beraten Sie gern und gehen 
auf Ihre konkreten Wünsche und 
Vorstellungen ein.

Kunden, weiteren Aufträgen und sichert Arbeitsplätze sowie die Werterhaltung des Unternehmens für die kommenden Jahre. 
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