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Das heute perfekte Zusammenspiel von hochentwickelter Technik und jahrtausende alter Tradition eröffnet eine atem-
beraubende und moderne Keramik-Welt, die durch eine Vielfalt in Design, Formaten, Oberflächen und Farben geprägt ist.

Wir machen Keramik für Sie erlebbar. Unsere Keramikwelt ist Showroom und Ideenwerkstatt zugleich. Ästhetik,  
Qualität, Funktionalität, Design und die technischen Möglichkeiten von Keramik werden Sie begeistern und Sie zu vielen 
innovativen Wohnideen inspirieren.  

Unser außergewöhnliches Schauraumkonzept bietet Architekten, Fliesenlegern, dem Sanitärhandel und natürlich  
Privatkunden eine perfekte Bühne für professionelle und kreative Ausstattungsideen. Mit der „Haus-in-Haus“ Präsen-
tation können Sie alle Materialien und Produkte in realistischen Alltagssituationen hautnah erleben. Bei uns finden  
Sie ausschließlich Top-Markenprodukte von renommierten Herstellern.

Den Kunden steht ein gut ausgebildetes Team von Spezialisten mit wertvollen Informationen zu allen Produkten und 
Materialeigenschaften zur Seite. Gemeinsam lassen sich maßgeschneiderte Lösungen für den Innen- und Außenbereich 
entwickeln - unübertrefflich formschön, funktional und stilvoll.

Als Großhändler verfügen wir über beste Kontakte zu unseren Partnern und Herstellern im In- und Ausland. Unsere 
Palette an hochwertige Materialien, die unübertreffliche Handwerkskunst unserer Partner, unsere fachkundige Beratung 
sowie ein außerordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis werden Sie überzeugen. Unser bestsortiertes Regallager samt  
wetterfestem An- und Auslieferungsbereich stellt sicher, dass Sie (fast) alle Produkte sofort mit nach Hause nehmen.  
Mit unserem leistungsstarken Fuhrpark können wir Ihre gewünschten Produkte und Materialien auch termin- und  
fachgerecht zustellen.  

Wir freuen uns über Ihren Besuch in unseren Keramikwelten – in Wien, Salzburg, Dornbirn und unserer Zentrale in 
Gunskirchen bei Wels. Entdecken Sie die Welt der Keramik, nirgendwo so spannend wie bei FELBERMAIR. 

Ihre Familie Felbermair



LUXUS-
TRAUMBAD

Machen Sie Ihr Badezimmer zu Ihrer ganz 
persönlichen Wellnessoase. Badezimmer 
werden immer wohnlicher und können 

manchmal sogar den Besuch im Spa ersetzen. Die Vielfalt an 
Fliesen und sanitären Ausstattungsvarianten ist schier un-
erschöpflich. Ob schlicht oder elegant, retro oder modern,  
exklusiv oder individuell – mit unserem umfassenden Sorti-
ment werden Ihre Träume Wirklichkeit. Edle Materialien,  
extravagante Formensprache, trendige Farbwelten, innovative 
Oberflächenstrukturen und sehr variable Fliesenformate –  
bei uns finden Sie eine breite Produktpalette vieler namhafter 
Hersteller, die Ihnen großen persönlichen Gestaltungs-
spielraum eröffnet – so wird Ihr Bad zum Erlebnisraum für  
Entspannung und Erholung. 

Unsere geschulten Mitarbeiter finden für jedes Sanitärkonzept 
und herstellerunabhängig die perfekten Lösungen für Ihre 
Wünsche und Anforderungen. Funktion meets Design –  
wir bieten Ihnen eine exklusive Auswahl an Produkten, vom 
gläsernen Heizkörper über trendige Infrarot-Duschkabinen bis 
hin zu barrierefreien Badewannen. 

Bäder sind nicht bloß ein nüchterner Ort für die tägliche  
Körperpflege. Genießen Sie Luxus pur mit edlem Bade- 
zimmer-Design. Exklusive Fliesen in verschiedensten  
Formaten, innovative Wandkonzepte und Bodenfliesen in  
auffallenden Optiken – wie etwa die voll im Trend liegende 
Holzoptik – machen aus Ihrem Bad eine Oase für Ästhetik 
und Genuss. Unsere Highend-Wasserhähne von renom-
mierten Herstellern sorgen schließlich für die Krönung Ihres  
vollkommenen Badezimmer-Traums. 

EDLE MATERIALIEN,
EXTRAVAGANTE FORMEN,
INNOVATIVE OBERFLÄCHEN
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SCHMUTZABWEISENDE
KERAMIK-OBERFLÄCHEN
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Besonders empfehlenswert, weil hygienisch, sauber und sehr 
pflegeleicht: Mit CeramicPlus – der schmutzabweisenden 
Oberfläche für Keramik von Villeroy & Boch – fließen Trop-
fen auf der Oberfläche sofort zu Wasserperlen zusammen und 
laufen mit dem darin gelösten Schmutz und Kalk einfach ab. 
Die nachhaltige Oberflächenveredelung der Keramik sorgt für 
Langlebigkeit, Kratzfestigkeit, brillanten Glanz und Unemp-
findlichkeit gegen Säuren und Laugen.

CeramicPlus-Oberflächen lassen sich wesentlich effizienter  
reinigen. Die Reinigungszeit wird kürzer, man benötigt  
weniger Reinigungsmittel und der Wasserverbrauch wird  
gesenkt. Die innovative AntiBac-Oberflächentechnologie  
wirkt außerdem antibakteriell und reduziert das Bakterium- 
Wachstum um mehr als 99,9 %.
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WEITBLICK 
OHNE
GRENZEN

Terrassen erweitern Wohnräume. Innen- und  
Außenbereich werden nicht mehr getrennt  
betrachtet – vielmehr liegt ein harmonisches  

Gesamtbild voll im Trend. Die Verwendung perfekt auf- 
einander abgestimmter oder optisch identer Bodenfliesen, 
innen wie außen, macht fließende Übergänge ohne Grenzen 
möglich. 

Egal, ob Sie sich eine gemütliche Terrassenatmosphäre in  
heimischer Tradition zaubern oder sich den mediterranen Flair 
des Südens mit seinen Sand- und Erdtönen nach Hause holen 
wollen – bei uns finden Sie die perfekten Keramiklösungen,  
die Ihren Design- und Materialanforderungen gerecht werden. 

Ob warmer Sandstein, Beton, Holzoptik oder Naturstein –  
Keramik punktet nicht nur mit optischer Vielfalt, sondern  
besticht auch durch ihre hohe Funktionalität und wird so 
zum idealen Untergrund für den Außenbereich. Keramik-
fliesen und -platten sind frostsicher, hitzebeständig, rutschfest 
und säurebeständig. Im Vergleich etwa zu klassischen Holz- 
dielen ist Keramik langlebiger, pflegeleichter sowie witterungs- 
und lichtbeständiger. Kein Einölen ist mehr erforderlich, die  
Farben bleiben wie am ersten Tag und die Keramikfliesen halten  
extremen Belastungen stand. Selbst glühende Kohlen vom 
Grill können den bei mehr als 1.200 Grad gebrannten Platten 
nichts anhaben. Abends gibt ein Keramik-Terrassenboden die  
tagsüber gesammelte Sonnenenergie wieder ab und sorgt für 
wohlige Wärme. 

OPTISCHE VIELFALT UND
BESTECHENDE FUNKTIONALITÄT 
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TECHNISCHE KOMPETENZ
UND INNOVATIVES MATERIAL

Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es darum 
geht, für Ihren Außenbereich maßgeschneiderte Lösungen zu 
entwickeln, die sowohl stilvoll als auch funktional sind. Unsere 
gut ausgebildeten Spezialisten stehen Ihnen mit wichtigen  
Informationen zu Produkten und Materialeigenschaften zur 
Seite. Bei uns finden Sie innovative Terrassen-Keramikplatten 
in doppelter Stärke oder auch im XXL-Format. Nutzen Sie 
unsere technische Kompetenz und lassen Sie sich von uns bei 
der Verlegung von Platten im Außenbereich beraten. So ist etwa 
eine Verlegung auf Stelzlagern flexibel, einfach, anpassungs- 
fähig, kostengünstig und witterungsbeständig. Die offene 
Fuge sorgt für eine optimale Entwässerung, Wasserrückstände  
laufen in den Untergrund ab – Wasserdepots und in weiterer 
Folge Frostschäden werden verhindert. 
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ESSBEREICHE
MIT HOHEM

WERT 

K eramik im Essbereich? Kein Widerspruch –  
vielmehr absolut im Trend. Gemeinsam  
 kochen und essen haben sich zu einem  

wichtigen Familien- und Freizeitritual entwickelt, das im  
geselligen Rahmen zelebriert wird. Somit ist auch hier eine 
Kombination aus Gemütlichkeit, Funktionalität und Design  
gefragt. Dabei sind im Essbereich Ihrer Fantasie keine Grenzen 
gesetzt. Neben der stilvollen Möbelauswahl, der dazu passenden 
Wandgestaltung und der harmonischen Beleuchtung spielt der 
richtige Bodenbelag eine entscheidende Rolle. 

Die Klassiker für Bad und Küche sind mittlerweile auch im  
Essbereich angelangt und überzeugen mit ihrer einfachen  
Pflege und ihrem vielfältigen Design: Fliesen aus Keramik  
lassen in ihrer Gestaltung viel Freiraum zu – mit Keramikfliesen 
lässt sich der Übergang vom Koch- in den Essbereich fließend 
gestalten. Durch das vielfältige Angebot von Farben, Formaten 
und Oberflächen findet sich für jeden Wohnstil die passende 
Fliese. 

In unseren Keramikwelten finden Sie eine große Auswahl an 
Fliesen für Ihren individuellen Essbereich. Ob kleine Mosaik-
fliesen oder XXL-Keramikplatten, ob Holz- oder Betonoptik, 
ob schlichtes Grau oder mediterrane Naturtöne: Ein einheit-
licher, durchgängiger Bodenbelag aus Keramikfliesen sorgt 
für eine optische Weite und lässt seine Umgebung ganzheit-
lich und harmonisch wirken. Keramik vereint Funktionalität,  
Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit und bietet eine unschlag-
bare Grundlage für Ihren Essbereich.

GRENZENLOSE DESIGNVIELFALT 
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Ob offene Wohnküche oder separates Esszimmer – 
die Wahl der Fliesenfarbe und des Formats sind die 
Grundlage für ein harmonisches, stilvolles Ambiente. 

Fliesen in Beige oder Weiß lassen den Raum  
größer wirken, bunte ausgefallene Varianten verleihen 
dem Raum das gewisse Etwas. Auch bei der Material- 
interpretation sind Ihrer Freiheit keine Grenzen gesetzt. 
So bieten wir auch Fliesen in täuschend echter Holz- 
optik an, die Ihrem Essbereich Wärme schenken und 
ein ganzheitliches, harmonisches Ambiente zum  
gemeinsamen Lunch oder Dinner schaffen. Die Ästhetik 
und Lebendigkeit dieser Holzstrukturen versprechen 
Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit mit Wohlfühl- 
garantie.
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KERAMIK – INSPIRATION
FÜR BODEN UND WAND

Mit den zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten von Farben, 
Mustern und Materialien schafft Keramik den nötigen Frei-
raum für all Ihre Wünsche und Ideen. Entdecken Sie in unseren  
Keramikwelten die breite Palette an Möglichkeiten und lassen 
Sie sich von unserem vielseitigen Angebot inspirieren. Wir 
zeigen Ihnen, mit welche Gestaltungsvariationen Sie Ihr  
Zuhause perfektionieren können. Lassen Sie sich von aufre-
genden Stilrichtungen und raffinierten Einrichtungskonzepten 
inspirieren und entwickeln Sie mit uns Ihre ganz persönliche 
Esszimmer-Welt.

Die Welt der Keramik lebt von ihrer Vielfalt und ihren  
aufregenden Gegensätzen. Somit sind Ihrer Kreativität bei der 
Gestaltung von Wohn- oder Essbereichen keine Grenzen  
gesetzt – Keramik ist längst nicht mehr auf Bad, Küche oder  
Terrassen beschränkt. Neben ihrer funktionalen Vorzüge für 
Wände oder Böden kommen Design-Liebhaber aufgrund 
der vielfältigen Stilelemente und verschiedenen Oberflächen- 
strukturen voll auf ihre Rechnung. Feinsteinzeug bietet ein  
facettenreiches Repertoire zur stilistischen Verschönerung  
Ihres Zuhauses und ist eine perfekte Alternative, Wohnräume 
in wahre Wohlfühloasen zu verwandeln.  
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WOHNOASE

Das Wohnzimmer – ein Raum für Gäste und 
Freunde. Auch ein privater Rückzugsort.  
So oder so ein wichtiger Mittelpunkt in den 

eigenen vier Wänden. Der Wohnbereich eignet sich hervor-
ragend, um Behaglichkeit und Design in perfekten Einklang 
zu bringen – mit Keramik. Keramikfliesen am Boden oder 
an den Wänden sind schon längst ein facettenreiches Design- 
objekt für jedes Wohlfühlzimmer. Dank der großen Auswahl  
an Designs, Farben, Formen oder Oberflächen sind der  
kreativen Wohnraumgestaltung keine Grenzen gesetzt. Ob 
XXL-Keramikplatte oder kleines Mosaik, zeitlose Eleganz oder 
Vintage-Design, Holz- oder Betonoptik, puristisches Grau oder 
auffallendes Farbenspiel – Keramik ist „state of the art“, top 
funktional und auf alle Fälle ein Blickfang. 

In unseren Showrooms finden Sie eine Riesenauswahl an  
Boden- und Wandfliesen, in verschiedenen Farben und Natur- 
tönen, unterschiedlichen Glasuren und Strukturen und  
täuschend echten Reproduktionen von diversen Optiken.  
So ist der Trend zu Fliesen in Holzoptik im Wohnbereich un-
gebrochen: Keramik vereint den Charakter, die Ästhetik und 
die Lebendigkeit schöner Holzstrukturen mit Robustheit,  
Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit. Das Ergebnis: ein  
unzerstörbares Echtheitserlebnis mit Wohlfühlgarantie.  
Bodenfliesen aus Keramik sind außerdem ideal für Räume mit 
Fußbodenheizung. Durch die Entwicklung warm wirkender 
Oberflächenstrukturen bewähren sie sich auch in herkömmlich 
beheizten Räumen. 

Schon einmal daran gedacht, Ihre Wände mit Keramik statt 
Tapete zu verschönern? Keramik für die Wand liegt voll im 
Trend und ist auf alle Fälle auch der Hingucker. Das optische 
Highlight fängt dort an, wo man mit einer Papiertapete nicht 
mehr weiterkommt – der „Wandschmuck“ aus Keramik nimmt 
keine Feuchtigkeit auf und ist nebenbei sehr langlebig und  
hygienisch. Somit eignet sich Keramik nicht nur für Wände 
im Wohnbereich – sie spielt ihre hohe Funktionalität auch im 
Nassbereich aus.

KERAMIK STATT PAPIERTAPETE
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WOHNOASE
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UNI LOOK FÜR DIE
EIGENEN VIER WÄNDE

Dank hochentwickelter Produktionstechnologien bringt die 
Keramikkunst immer größere Formate hervor – damit ent-
stehen neue Möglichkeiten und Lösungen im Bereich Interior 
Design und Architektur, die höchsten kreativen Anforderungen 
entsprechen.

Die großformatigen Feinsteinzeugplatten von Florim etwa –  
in Maßen von 80×80 cm bis 160×320 cm – eröffnen neue  
Perspektiven für die Gestaltung einheitlicher Flächen. Sie sind 
stark in der optischen Wirkung und lassen bei ästhetischen  
Gestaltungsmöglichkeiten keine Wünsche offen. Im Innen-
bereich sind Bodenbeläge, Wandbeläge und generell alle  
vertikalen Flächen endlich kombinierbar. Der Uni Look für die 
eigenen vier Wände zeichnet sich durch stilistische Zusammen-
gehörigkeit aus. Die Oversize-Oberflächen eignen sich sogar 
zur Verkleidung von zB. Ablageflächen, Tischen, Duschwannen 
oder Türen. Die Maxi-Platten finden auch für Außenwand- 
verkleidungen von Gebäuden Verwendung. Sie sind robust, 
trotz ihrer Größe auch leicht, wartungsfreundlich, energie- 
effizient und optisch auffallend.  
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Arbeitsflächen aus Keramik – in punkto Design 
und Funktionalität ein absolutes Must-have.  
So begleitet Sie die Arbeitsplatte in Ihrer  
Küche bei fast jedem Handgriff und wird damit zu 
einer zentralen „Work-Station“. Keramik verbin-
det kreative Flexibilität mit außergewöhnlichen 
technischen und ästhetischen Eigenschaften.  
Immerhin muss die Arbeitsplatte vielfältigen 
Herausforderungen, wie hohen Temperaturen, 
scharfen Messern sowie hartnäckiger Verschmut-
zung standhalten. Arbeitsplatten aus Keramik 
sind strapazierfähig, langlebig und pflegeleicht 
und punkten auch im Bereich Design mit ihrer 
Vielfalt. Ob unifarben oder gemustert – das edle 
Material lässt keine Wünsche offen. Zusammen 
mit den Fronten bilden sie ein wichtiges  
Designelement der Küche. Die Küchenarbeits-
platte selbst und alles, was ihr Umfeld ausmacht, 
lässt sich in Stil und Design ebenso kompromiss-
los wie individuell gestalten.
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DESIGN-
ALLROUNDER

Wir führen Arbeitsplatten aus Feinstein-
zeug von führenden Herstellern bis 
zum XXL-Format (160×320 cm) in  

verschiedenen Stärken und mit unterschiedlichen Ober- 
flächen. Diese lassen sich individuell gestalten und werden  
allen Ansprüchen und Herausforderungen einer Küche gerecht. 
Dank der hohen Festigkeit des natürlichen Werkstoffs lassen 
sich sehr dünne Platten anfertigen, die mit ihrer Leichtigkeit das 
gesamte Küchendesign auflockern. Die nur wenige Zentimeter 
starken Platten bieten vor allem in Küchen mit schwebender 
Optik die ideale Ergänzung zum modernen Küchendesign. Die 
harmonischen Farbschattierungen passen sich im Grunde allen 
Einrichtungsstilen an und sind damit vielfältig einsetzbar.

Keramik überzeugt mit seiner außergewöhnlich hohen  
Alltagstauglichkeit. Das Material ist absolut hygienisch:  
Selbst nach dem Arbeiten mit rohem Fleisch ist ein kurzes 
Abwischen der Platte völlig ausreichend. Für die Beseitigung 
von Kochspuren reicht ein feuchtes Tuch, um die Arbeits-
platte in neuem Glanz erstrahlen zu lassen – bei hartnäckiger  
Verschmutzung helfen milde Reinigungsmittel. Keramik- 
Arbeitsplatten können sogar vor Bakterien schützen. Mit der 
Linie PROTECT hat Cotto d‘Este die Oberflächen zusätzlich 
mit der innovativen Microban®-Technologie geschützt. Der in 
die Keramik integrierte antibakterielle Schutzschild entfernt 
bis zu 99,9 % Bakterien von der Oberfläche – ideal für den  
Einsatz in der Küche. Durch ihren Herstellungsprozess  
besitzen Keramikplatten einen hohen Härtegrad und sind  
daher äußerst robust – selbst scharfe Messer gehen an Keramik 
spurlos vorbei. Im Gegensatz zu anderen Materialien, wie  
etwa Naturstein oder Beton, ist auch keine Imprägnierung  
notwendig. Keramik ist ideal für Ihre Küche und auch gut 
für unsere Umwelt – sie ist vollständig recycelbar, allergiker-
freundlich, geruchlos und schadstofffrei. 

ALLTAGSHELD MIT GLANZLEISTUNG -
SCHADSTOFF- UND BAKTERIENFREI
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WANDVERKLEIDUNGEN
FÜR IHR ZUHAUSE

Keramikfliesen oder -platten beschränken sich in ihrer  
Verwendung im Innenbereich bei weitem nicht nur auf  
Böden oder Arbeitsplatten für die Küche. Auch an Wänden 
mutiert Keramik als Mosaik oder im XXL-Format zur Stil- 
ikone. Neben der überzeugenden Optik spielt auch die  
Haptik bei den aktuellen Trends eine große Rolle. Denn  
Wandfliesen mit Struktur dürfen durchaus auffälliger daher-
kommen – effektvolle Erhebungen, dezente Vertiefungen 
oder geometrische Muster sorgen für ein außergewöhnliches  
Raumerlebnis. Wer es weniger aufdringlich mag, bleibt bei 
unifarbenen Fliesen; bunte strukturierte Fliesen dagegen  
werden garantiert zum ultimativen Blickfang. 

In unseren Keramikwelten finden Sie eine große Auswahl  
sowohl an keramischen Fliesen vieler namhafter Hersteller als 
auch Wandverkleidungen aus stark strukturiertem Kunststein. 
Die Naturstein-Optik kann vielseitig eingesetzt werden und 
findet Verwendung nicht nur an der Hauswand oder Garten-
mauer, sondern auch im Wohnzimmer. Wer es auch im Wohn-
bereich mediterran, natürlich und gemütlich liebt, für den ist 
diese Optik sicherlich eine perfekte Lösung.
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Keramik hat viele Talente. Keramikfliesen punk-
ten mit enormer Design-Vielfalt. Sie bestechen   
 durch ihre hohe Funktionalität und sind  

deshalb an Böden und Wänden im Innen- und Außen- 
bereich einsetzbar. Sie sind sehr verwandlungsfähig und in  
ihren Optiken aus Holz, Beton oder Stein kaum vom jeweiligen  
Original unterscheidbar. Die Forschung und Entwicklung im 
Bereich Keramikproduktion bringt immer weitere Lösungen 
und Einsatzmöglichkeiten hervor. 

Die hohe Kunst der Keramikerzeugung endet längst nicht 
beim Schutz vor Hitze, Frost, Licht oder Säure. Keramikfliesen 
an Böden oder Wänden können auch vor Bakterien schützen. 
Wichtig für Kinder und für Erwachsene, die gerne mal die  
Perspektive ändern wollen – am Boden zu sitzen, liegen,  
spielen oder zu arbeiten ist sich von innen und außen neu 
zu entdecken. Um Oberflächen, insbesondere Fußböden, 
ohne böse Überraschungen zu erleben, hat Cotto d‘Este die 
Linie PROTECT kreiert. Die Oberflächen PROTECT sind 
schön, robust und zusätzlich mit der innovativen Microban®- 
Technologie geschützt. Der in die Keramik integrierte anti- 
bakterielle Schutzschild entfernt bis zu 99,9 % der Bakterien  
von der Oberfläche. 

Die dabei eingesetzte Technologie basiert auf Silberionen. 
Diese werden während der industriellen Brennphase der  
Keramikfliesen bei über 1.200 Grad in die PROTECT- 
Produkte eingebracht. Die Folge: die Silberionen blockieren  
den Stoffwechsel der Bakterien und verhindern somit ihre 
Verbreitung. Im Gegensatz zu anderen Technologien ist  
dieser Schutzschild immer aktiv: Tag und Nacht, mit 
oder ohne Sonnenlicht; denn für die Aktivierung ist kein  
UV-Licht notwendig. 

SCHUTZ-
SCHILDER

ANTIBAKTERIELLE OBERFLÄCHEN

UNSICHTBARER, DAUERHAFTER SCHUTZ
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PROTECT-Produkte sind multifunktional ein-
setzbar: Zu Hause im Wohnbereich, wenn der 
Nachwuchs am Boden krabbelt, spielt oder 
schläft. Im Küchenbereich, wo mit Lebensmittel 
gekocht wird. Im Bad- oder Spabereich. Auch 
außerhalb von Haushalten sind antibakterielle 
Schutzschilder gefragt: etwa in Restaurants, im 
Gesundheitswesen, in Fitness-Studios, Schulen 
oder Einkaufszentren. Der Reinigungsgrad wird 
verbessert – die antibakteriellen Oberflächen 
erleichtern und ergänzen normale Reinigungs- 
verfahren und sorgen für einen besseren Schutz 
zwischen den Reinigungen. 
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FELBERMAIR Keramikwelten – vier Mal in Österreich.
Ein verlässlicher Partner für Architekten, Professionisten und Privatkunden.

Wir freuen uns über Ihren Besuch in unseren vier Keramikwelten in Wien (23. Bezirk), 
Salzburg (Hallwang), Dornbirn und in unserer Zentrale in Gunskirchen bei Wels. 

Entdecken Sie die Welt der Keramik, nirgendwo so spannend wie bei FELBERMAIR. 

Nelkenstraße 1
4623 Gunskirchen bei Wels
Telefon: +43 (0)7246-600-0
E-Mail: office@felbermair.at

Öffnungszeiten Schauraum:
MO – FR: 9 – 18 Uhr
SA: 9 – 12 Uhr

GUNSKIRCHEN
Triesterstraße 229
1230 Wien
Telefon: +43 (0)1-604 50 11
E-Mail: wien@felbermair.at

Öffnungszeiten Schauraum:
MO – FR: 9 – 18 Uhr
SA: 9 – 13 Uhr

WIEN | 23. Bezirk
Wiener Bundesstraße 5
5300 Hallwang
Telefon: +43 (0)662-66 55 50
E-Mail: salzburg@felbermair.at

Öffnungszeiten Schauraum:
MO – FR: 8 – 18 Uhr
SA: 9 – 12 Uhr

SALZBURG
Schwefel 31
6850 Dornbirn
Telefon: +43 (0)5572-90 99 34
E-Mail: dornbirn@felbermair.at

Öffnungszeiten Schauraum:
MO – FR: 8 – 12 & 13 – 18 Uhr
SA: 9 – 12 Uhr

DORNBIRN
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Wir danken folgenden Herstellern für die Zurverfügungstellung
von Informationen und Fotos:

Fondovalle, Engers, Villeroy und Boch,
Mirage, Keraben, Ascot, Ragno,

Tagina, Florim Gruppe, Pietre d‘Arredo,
Iris/Sapienstone, Cotto d‘Este, Grohn.
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