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Innovationen und attraktive Preise
Auswahl, Qualität und Service werden bei Rheintex ganz groß geschrieben

Geht‘s um einen neuen Bodenbelag stehen vor allen
Dingen drei Kundenwünsche im Vordergrund: eine
gute, langlebige Qualität,
eine möglichst hohe
Schmutzunempfindlichkeit
und nicht zuletzt sollte der
neue Untergrund im wahrsten Sinne des Wortes preiswert sein. Drei Wünsche, die
Rheintex mittlerweile seit
Jahren erfüllt, wie die große
Zahl der Stammkunden beweist.Sie schätzen an dem
Buchholzer Fachmarkt für
Bodenbeläge darüberhinaus die große Auswahl in
allen Preiskategorien und
last, but not least den ausgezeichneten Service.
So ist beispielsweise die
Anlieferung im Umkreis von
30 Kilometern genauso kostenfrei wie die Hilfe beim
Hochtragen der Bahnen.
Gern wird auf Wunsch vor
Ort beraten und ausgemesen, auch hier ist nicht extra
zu zahlen. Gegen einen
kleinen Aufpreis werden die
alten Bodenbeläge fachgerecht entsorgt, und wer
nicht selbst Hand anlegen
will, sollte sich einmal nach
den günstigen Verlegemöglichkeiten erkundigen, die
das Rheintex-Team bietet.

Rheintex bietet für jeden
Geldbeutel Bodenbeläge
in großer Auswahl. Egal ob
Teppiche, Teppichböden,
Brücken, Teppichfliesen,
CV-Beläge, Vinyl-Designbeläge oder Laminat auf
dem Einkaufszettel stehen,
Rheintex ist die richtige
Adresse. Auch und gerade
wenn es um Böden geht,
die für Allergiker geeignet
und leicht zu reinigen sind,
sollte man die fachliche
Kompetenz der RheintexMitarbeiter nutzen.
Sie verweisen dann gern
auf neueste Produkte, die
sich durch besondere Nachhaltigkeit auszeichnen, zu
37 Prozent aus pflanzlichen
Fasern bestehen, für Allergiker geeignet und lebenslang
flecken- und schmutzbeständig sind. Verunreinigungen werden einfach mit
Wasser entfernt und hinterlassen keine Spuren.
Wichtig bei allen Neuanschaffungen ist natürlich
die Preiswürdigkeit. Auch
hier ist Rheintex weit vorn,
wie ein Auszug aus dem
umfangreichen Angebot beweist. Kleine Brücken (0,80
x 1,50 Meter ) für unter fünf
Euro, Teppiche (1,20 x 1,70
Meter) für weniger als 20

Hier wird‘s richtig günstig: Im Schnäppchenbereich warten erstaunliche Angebote.
Euro, Teppichbodenreste ab
2,50 Euro pro Quadratmeter
und Teppichfliesen (50 x 50
Zentimeter) für unter zwei
Euro sprechen eine deutliche Sprache. Ein Blick in
den zusätzlich eingerichteten Rheintex-Schnäppchenmarkt dürfte für besondere
Freude sorgen.
Wer also auf der Suche
nach einem neuen Bodenbelag ist, sollte Rheintex auf
dem Einkaufszettel haben
und sich vor Ort von der
Auswahl, der Qualität und
den günstigen Preisen überzeugen.
Fast wäre es vergessen
worden: Im vergangenen
Jahr war der „Rasen mit
Noppen“ einer der Verkaufsschlager von Rheintex. Auch 2018 müssen die
Freunde des künstlichen
Grüns nicht darben. Der
Kunstrasen ist wieder in ver-

schiedenen Breiten ab 1,75
Euro vorhanden. Übrigens
zum gleichen Preis wie im
vergangenen Jahr - typisch
Rheintex.
Die RHT„Rhein-Tex“ Heimtextilien GmbH & Co. KG be-

findet sich auf der Düsseldorfer Landstraße 162 in 47249
Duisburg- Buchholz.
Tel.: 0203/701522,
Fax: 0203/3936546.
Öffnungszeiten: Montags bis
freitags von 9 bis 18.30 Uhr,
samstags von 9 bis 14 Uhr.
www.rheintex-teppiche.de

Große Fliesenauswahl und günstige Preise kennzeichnen das Angebot von Rheintex.

