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Die Liebe zu Stein und Fliesen und die Leidenschaft für Details 
machen mk fl iese & stein in München zu einem Unternehmen, das 
stets am Puls der Zeit ist und kleine wie große Bauprojekte mit 
professionellem Vorgehen bewerkstelligt. Die Bandbreite der an-
gebotenen Serviceleistungen ist groß. Ganz klassisch immer noch 
das Verlegen von Fliesen – präzise und passgenau. Genauso wie bei 
den angesagten Mosaiken oder dem immer häufi ger angefragten 
„Pandomo“ – ein aus speziellem Beton gegossener Boden, der 
wie poliert und besonders stylisch aussieht. Von Natur aus ist der 
„Pandomo“ Boden grau, eine Trendfarbe für sich. „Jedoch man kann 
ihn auf Kundenwunsch in alle anderen Colorationen einfärben – 
passend zur Einrichtung oder zum Geschmack“, weiß Inhaber der 
Münchner Traditionsfi rma mk fl iese & stein, Mario Karacic. Wer 
das Besondere sucht, kann auch Kieselsteine oder Kristalle in den 
frischen Beton einstreuen. Egal, ob mit Struktur oder glattgeschlif-
fen, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt und man ist mit 
einem solchen Boden unbestritten am Puls der Zeit und hat immer 
ein Unikat.

Der 34-jährige Bodenexperte Karacic und sein gut geschultes 
Team arbeiten nicht nur für Privatleute, sondern auch für namhafte 
Firmen und Architekten. Auf Zuverlässigkeit, perfektes Handwerk 

und optimale Terminplanung legt Karacic besonders Wert. Aber 
auch Stil und gutes Design ist wichtig. Renommee-Aufträge wie der 
neue Boden des Münchner Lamborghini-Showroom sprechen für 
sich. Auch viele der edlen Villenböden im vornehmen Münchner 
Süden sind von mk fl iese & stein. Mario Karacic kennt die aktuellen 
Designs und Stile auf dem Fliesenmarkt und berät seine Kunden 
mit langjähriger Erfahrung und bietet maßgeschneiderte Lösungen. 
Hochwertige Materialien und höchste Präzision beim Fliesenlegen 
– darauf können sich seine Kunden verlassen. „Denn am Ende muss 
der Boden für den Kunden genau so sein, wie er ihn sich vorstellt“, 
zieht Karacic Bilanz. Auf seine Mitarbeiter kann er sich zu hundert 
Prozent verlassen. „Qualität und Zuverlässigkeit stehen bei uns an 
erster Stelle und gewachsene Geschäftsbeziehungen sind sehr wich-
tig. Die Firma MVS Ziegelbau beispielsweise ist Kunde der ersten 
Stunde und es werden jedes Jahr viele Projekte zusammen reali-
siert.“ Er ist Fliesenleger mit Leidenschaft. „Jeder Kunde und jedes 
Projekt ist anders. Mal ist es eine edle Privatvilla und dann wieder 
eine nüchtern gestaltete Vorstandsetage – langweilig wird es nie.“
Weitere Informationen unter: www.fl iese.de
mk fl iese & stein GmbH, Patystrasse 2a, 85551 Kirchheim
bei München. Tel : +49(0)89 411 88 729

Edle Fliese, feiner Naturstein oder cooler, polierter Betonboden: Die Münchner 
Boden-Spezialisten mk fl iese & stein verhelfen Ihren Böden zu einem spektakulären Auftritt

BÖDEN FÜR LEBENS- UND ARBEITSWELTEN
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gestaltete 
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1 Angesagt: Der 
graue „Pandomo“-
Boden ist auf Hoch-
glanz poliert 
2 Duschen einmal 
anders: Diese Wand 
hat Struktur
3 Hat den Boden 
im Münchner 
Lamborghini-
Showroom verlegt: 
Firmenchef 
Mario Karacic
4 Dieser Naturstein 
ist in einem Licht-
schacht in einem 
Wohnhaus verlegt
5 Kindgerecht: 
Türkise Fliesen in 
einem Schwabinger 
Kindergarten 


