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Beschreibung
Die immer schönen Klassiker der historischen Bodenfliesen: Zement-Achteckfliesen in beige mit roten Einlegern.
Heißbegehrt und selten zu haben - zumindest ohne Verklebung oder Mörtel. Hier nun endlich wieder ein kleiner Posten
davon.
Die meisten der Fliesen haben ganz leichte Macken, die man allerdings kaum wahrnimmt (s. Detailfotos). Man sollte die
Fliesen am Besten mit Fuge verlegen. Wir haben brav nach Aschenputtel sortiert: die guten ins Netz, die ganz schlechten
in den Container. Ca. 43 Stk. haben trotz Reinigung durch uns noch Anhaftungen seitlich oder unten. Die sind aber leicht
mit einem Hammer noch zu entfernen. Bruch, besonders bei den Einlegern, gibt es gratis dazu - zur Not, wenn noch ein
Stückchen am Rand fehlt vielleicht.
Die feinen Spritzer auf den Fliesen, die auf den Fotos zu sehen sind, sind Regentropfen. Fing es doch gerade an zu
regnen, als wir die Fliesen ausgelegt hatten. Also keine Bange, die Tropfen sind längst getrocknet, die Fliesen ohne
Flecken - so gut historische Fliesen ohne Flecken sein können. As good as it gets... Ach ja, es gibt ein paar Mörtelreste,
am ehesten an den Seiten der Fliesen. Die gehen aber leicht mit klopfen ab.
Sie fragen sich "Wer kauft alte Fliesen" ? Man muss nicht verrückt sein, sie zu kaufen. Eher, um sie auszubauen. Denn
das ist eine wahre Heldenarbeit an Vorsicht und Fleiß. Der Einbau alter Fliesen geht wie der von neuen Fliesen. Evtl.
vorher noch die letzten verbliebenen Mörtelreste mit einem Hämmerchen abklopfen und schon flutscht die Fliese wie eine
neue. Und der fertige, historische Boden birgt soviel Charme und Flair, da lohnt sich die Suche nach alten, original
Fliesen auf jeden Fall. Antwort also: Menschen, die das Besondere suchen.

Abmessungen
Fliesen ca. 16 x 16 cm, Einleger ca. 6 x 6 cm.

Farbe
beige/rot

Menge/Bestand
253 Stk. + 35 halbe = knapp 7 m² + 189 Einleger + viel Bruch

Preis
840,- € ges. Posten (inkl. 19% MwSt.)
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