�-Bauchemie.de

Komm ins
�Team!
Top-Bauchemie.
Ohne Firlefanz.
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Nur für
H ndwerker.

.

�Partnerschaft

Wir sind
für dich d�!
Als Fliesenleger bist du spitze. Deshalb passen wir so gut zusammen. Auch uns macht
in diesem Handwerk niemand was vor. Wir sind kein anonymer Konzern, sondern
bieten dir persönlichen Service auf Augenhöhe. Von Fachmann zu Fachmann. 1A heißt:
Top-Bauchemie, super einfache Bestellung & flexible Lieferung ohne Stress.
Also: Komm ins �Team!

Service
auf Augenhöhe.
Persönliche Betreuung vom Außendienst
	Beratung vom Fachmann für jeden
Anwendungsfall – auf Wunsch direkt
auf der Baustelle
	Antworten auf alle Fragen –
telefonisch nach 1 Tag, schriftlich
spätestens nach 2 Tagen
Damit du perfekt planen kannst.

Top-Produkte
made in Germany.
	Zertifizierte Premium-Qualität –
direkt vom Hersteller
	Versorgungssicherheit durch
bewährte Lieferketten
	Viele Produkte im Kunststoffsack –
wasserfest & recycelbar für
perfektes Handling
Damit du optimal performst.

Lieferung
ohne Stress.
	Online informieren & beim Partner
vor Ort einkaufen
	Oder direkt bei uns bestellen –
Lieferung schnell & zuverlässig
	1A lässt dich nicht hängen –
wir springen ein, wenn der Partnerhändler den Termin nicht schafft
Damit du für alles gerüstet bist.

�Sortiment

Leistung
von � bis Z!
Bei uns bekommst du Bauchemie vom Feinsten. Zertifizierte Premium-Produkte.
Und das zu absolut fairen Preisen. Wie das geht? 1A macht keinen Firlefanz.
Die Abläufe sind effektiv, und das Sortiment ist straff. Klipp und klar auf deinen
Bedarf ausgerichtet – für alle Bereiche des Fliesenlegens.
Also: Hol dir genau die Produkte, die du brauchst!

Vorbehandlung &
Abdichtung
	Grundierung, Ausgleich, Abdichtung –
technisch auf dem neuesten Stand und
im System unschlagbar
	Speziallösungen – auch für extrem
schwierige Untergründe

�-Bauchemie.de/VA

Fliesen- &
Natursteinkleber
	Für Großformate, jungen Estrich &
alle denkbaren Materialien
	Für Wand & Boden, Keramik &
Naturstein, innen & außen, Frost & Hitze
	Innovativ & sehr gut verarbeitbar

�-Bauchemie.de/FN

Fugenmörtel
	Von flexibel bis hochfest
	Von breit bis schmal
	Für beste Ergebnisse &
erstklassige Optik

�-Bauchemie.de/FM
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�Unternehmen

Wir stehen
d�hinter!
Seit 20 Jahren wird Handwerk bei uns groß geschrieben.
Zum Jubiläum geben wir für dich Vollgas – mit brandneuem
Design, innovativen Produkten, modernem Online-Shop
und jeder Menge cooler Aktionen. Mit unserem
starken Vertriebs- & Logistiknetz sind wir 100%
für dich im Einsatz. Also: Bau auf �!

BREMEN
LÖNINGEN
POTSDAM

IBBENBÜREN
BIELEFELD
DETMOLD

HALLE

KREFELD

FRIEDBERG
FRANKFURT AM MAIN

BREISACH AM RHEIN

„Überzeugt? Dann werde unser
Kunde. Wir freuen uns auf dich.
Willkommen im �Team!“

Bei Fr�gen
einfach fragen:

HEINZ A. STIEGE

Gründer & technischer Berater
THOMAS MÜLLER

Geschäftsführer 1A Bauchemie GmbH

T 0331 71 95-73
info@1A-Bauchemie.de

