Das Qualifizierungsprogramm
„Zert-Fliese“ wird vom
Fachverband Fliesen und
Naturstein im Zentralverband
des Deutschen Baugewerbes
in Zusammenarbeit mit dem
Bundesverband Keramische
Fliesen e.V. und dem Bundes
verband des Deutschen
Fliesenfachhandels e.V.
durchgeführt.
Bundesverband
des Deutschen
Fliesenfachhandels e. V.

Bildnachweis

„Zert-Fliese“ ist ein Mehrwert
für die Mitgliedsbetriebe in der
FFN-Verbandsorganisation.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche,
auch finanzielle Vorteile
durch die Mitgliedschaft.
Das Leistungspaket finden Sie
unter www.fachverband-fliesen.de,
Rubrik „Fliesenlegerinfos“

Innen:
Kolbe, Zensen | FFN,
Stolz-Falkenburg,
Zensen | ZDB
Außen:
Deutsche Fliese:
Engers Bogart,
VILLEROY & BOCH
Fliesen NatureSide,
Nord Ceram St. Gallen,
Agrob BUCHTAL Rovere,
Steuler Caprano,
STROEHER Asar

Machen Sie mit!
Werden Sie ein
„Zert-Fliese“Betrieb!
Wir sehen uns ...
FFN-Kanal

Mitglied werden!
Vorteile nutzen!

FFN-Kanal

www.zert-fliese.de

Fliesenleger berichten von ihren Erfahrungen!
„Für mich hat die ständige Qualifizierung einen extrem hohen Stellenwert.
Als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger bilde ich mich
sowieso laufend fort. Für mich war
es keine Frage, bei diesem Qualifizierungsprogramm mitzumachen. Ich
war der erste hier im Norden mit dem
Schild „Zert-Fliese“ auf dem Auto!
„Zert-Fliese“-Seminare empfehle ich
jedem. Keiner weiß alles, man kann
nur dazu lernen.“



Oliver Kolbe
Fliesenlegermeister aus Hatten in Niedersachsen

„Es ist für mich selbstverständlich,
dass meine Mitarbeiter als auch
ich immer wieder Lehrgänge und
Seminare besuchen. Denn was
Innovationen von Produkten sowie
der Handhabung bzw. Verarbeitung
dieser betrifft, müssen wir vorn dran
bleiben. Jetzt bekomme ich für das,
was selbstverständlich ist, auch noch
das „Zert-Fliese“-Zertifikat und kann
damit die Erstklassigkeit unseres
Betriebes unterstreichen. Ich kann
nur allen Berufskollegen raten: ‚Macht mit!‘ Die Zeit bleibt nicht stehen. Es gibt fortlaufend neue Techniken und Produkte. Unsere Kunden
müssen wir nach besten Wissen und Gewissen beraten. „Wer sich nicht
weiterbildet, bleibt stehen und wer stehenbleibt, fällt zurück“. Mein Fazit:
seinen Erfolg hat jeder selbst in der Hand!“



Lother Dobler
Fliesenlegermeister aus der Stadt Brandenburg in Brandenburg

„Ich bilde mich persönlich schon
lange in einem hohen Maße weiter.
Ich kann es nur jedem raten, sich
neues Wissen anzueignen, auch um
unserem Berufsstand weiterzuent
wickeln. Zumal es einfach Spaß
macht, mehr und Neues zu erfahren
und später in der Praxis anzuwenden!
Bei „Zert-Fliese“ finde ich besonders
gut, dass bei der Vielzahl von Veranstaltungen und Veranstaltern jeder
was findet, was ihn interessiert und
was ihn weiterbringt.“



Gerhard Falkenburg
Fliesenlegermeister aus Minheim in Rheinland-Pfalz

„Wir wollen mit „Zert-Fliese“ den
Verbrauchern einen Kompass für das
Finden eines qualifizierten Betriebes
geben. Es ist eine Art Gütesiegel, ein
Zeichen für Bauherren. Dafür ist es
auch extrem wichtig, dass so viele
Betriebe wie möglich mitmachen.
Ich bin mit meinem eigenen Betrieb
natürlich auch dabei. Als FFN-Vorsitzender ist es eine Selbstverständlichkeit, als gutes Beispiel voranzugehen. Aber ich habe immer auf eine
kontinuierliche Weiterbildung meiner Mitarbeiter gesetzt und besuche
auch selbst regelmäßig Veranstaltungen. Mit „Zert-Fliese“ kann ich das
zusätzlich dokumentieren.“

Karl-Hans Körner
Fliesenlegermeister aus Stuttgart, Vorsitzender des Fachverbandes
Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

