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Dschungel grün 313 Dschungel mit Tieren 312 Fische 1 306

Fische 2 307 Harlekin blau 300 Harlekin grün 302

Harlekin rot orange 301 Sahara 314 Schiffe 1 308

Übersicht handgezogene Bordüren mit Preisen

Die handgeschnittenen Bordüren sind Bordüren, mit denen Sie eine Fliesenfläche abschließen können, darüber kann nicht weiter 
gefliest werden. Sie können die Farben austauschen oder sich auch ein neues Muster ausdenken, die Bordüren werden extra für 
Sie hergestellt und bemalt. Der laufende Meter der handgeschnittenen Bordüre kostet € 165,00 inklusive Mehrwertsteuer.

Die Höhe der handgeschnittenen Bordüren variieren je nach Dekor. Sie können auch mindeste oder maximale Höhen angeben. 
Wenn sie zum Beispiel einen Bordüre in einer Länge von 4,50 m brauchen, so wird die Bordüre genau für diese Länge in einem 
Stück hergestellt und in einzelne Stücke zerteilt. Die Stücke werden nummeriert, damit sie passend verlegt werden können. Die 
handgeschnittenen Bordüren sind über den Rand bemalt, daher sehen sie sehr plastisch aus und können auf fertig geweißte 
Wände verlegt werden. 

Alle Bordüren sind handgemalt, sehr hoch gebrannt (Steinzeug) und auch für Außenbereiche geeignet (Frostfest)
 
Ich kann Ihnen auch eine Musterbordüre zum Anschauen zuschicken, Kosten € 13,00 inklusive Mehrwertsteuer und Versand. Der 
Betrag entfällt ab einem Auftragswert von € 50,00.
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Übersicht handgeschnittene Bordüren mit Preisen

Schiffe 2 309 Stadt blau blau 303 Stadt grün grün 304

Stadt rot gelb 305 Tulpen blau grün 311 Tulpen grün rot 310

Die handgeschnittenen Bordüren sind Bordüren, mit denen Sie eine Fliesenfläche abschließen können, darüber kann nicht weiter 
gefliest werden. Sie können die Farben austauschen oder sich auch ein neues Muster ausdenken, die Bordüren werden extra für 
Sie hergestellt und bemalt. Der laufende Meter der handgeschnittenen Bordüre kostet € 165,00 inklusive Mehrwertsteuer.

Die Höhe der handgeschnittenen Bordüren variieren je nach Dekor. Sie können auch mindeste oder maximale Höhen angeben. 
Wenn sie zum Beispiel einen Bordüre in einer Länge von 4,50 m brauchen, so wird die Bordüre genau für diese Länge in einem 
Stück hergestellt und in einzelne Stücke zerteilt. Die Stücke werden nummeriert, damit sie passend verlegt werden können. Die 
handgeschnittenen Bordüren sind über den Rand bemalt, daher sehen sie sehr plastisch aus und können auf fertig geweißte 
Wände verlegt werden. 

Alle Bordüren sind handgemalt, sehr hoch gebrannt (Steinzeug) und auch für Außenbereiche geeignet (Frostfest)
 
Ich kann Ihnen auch eine Musterbordüre zum Anschauen zuschicken, Kosten € 13,00 inklusive Mehrwertsteuer und Versand. Der 
Betrag entfällt ab einem Auftragswert von € 50,00.


