
22

Æ (hc – woe) Werner Ostfechtel — Ihr Partner 
für Fliesen, Platten und Mosaike

Seit vielen Jahren ist Fliesenlegermeister Werner 
Ostfechtel zuverlässlicher Partner für fachmän-
nisch ausgeführte Fliesenlegerarbeiten rund um 
das Haus und hat sich mit hoher Qualität in Aus-
führung und Gestaltung einen erstklassigen Ruf, 
auch über die Gemeindegrenzen hinaus, erworben.

Nach seiner Maurerlehre konzentrierte sich 
Werner Ostfechtel, ab Mitte der 90er Jahre, vor 
allem auf den Bereich des Fliesenlegens und er-
warb sich dort umfassende Kenntnisse. 
Der Herzebrocker ist seit 1999 Meister im Hand-
werk und machte sich noch im selben Jahr selbst-
ständig. Zunächst an der Bolandstraße ansässig, 
ist der Firmenstandort seit 2006 am Tecklenbur-
ger Weg 32, im Ortsteil Groppel.

Zum umfassenden Angebot von Werner Ostfechtel 
gehören Maurer- und Putzarbeiten, der Bereich 
des Trockenbaus, das Einziehen von Estrich und 
natürlich Fliesenarbeiten aller Art.

Fliesen können rund ums Haus in unterschied-
licher Ausführung gelegt werden: als Bodenbe-
lag im gesamten Wohn- oder Arbeitsbereich, zur 
Wandgestaltung, für Balkone und Treppen, in der 
Küche und natürlich im Badezimmer. 

Werner Ostfechtel erklärt: „Hier kommen neueste 
Techniken und Materialien ebenso zum Einsatz 
wie traditionelle Werkstoffe und Verfahren. Ein 
gutes Beispiel für eine traditionelle Technik ist der 
Dickbettmörtel, der bei Treppen benötigt wird“, 
und er ergänzt nicht ohne Stolz: „da bin ich viel-
leicht einer der wenigen, die so etwas noch gut 
beherrschen.“

Der Fliesenlegermeister beschreibt die aktuelle 
Entwicklung in seinem Gewerbe: „In den letzten 
Jahren ist die Nachfrage bei großformatigen Flie-
sen enorm. Diese können bis zu 1,25 x 2,50 Meter 
groß sein und das Verlegen solcher Formate über-
lassen die Kunden fast immer Fachleuten wie mir.“

In neu gebauten oder zu renovierenden Bade-
zimmern sind ebenerdige, barrierefreie Duschen 
ein weiterer aktueller Schwerpunkt. Die Arbeit 
des Fachmanns garantiert hier Langlebigkeit und 
Dichtigkeit, eines komfortabel und modern gestal-
teten Bades und trägt zum Werterhalt maßgeb-
lich bei. Gerade in den letzten Jahren sahen viele 
Kunden in der Sanierung und Umgestaltung von 

älteren Wohnungen die beste Investition.
Werner Ostfechtel sieht die Arbeit handwerklicher 
Qualitätsarbeit so: „Fachkompetenz ist das Wich-
tigste bei der Ausführung. Neben routinierter, 
akkurater Arbeit sind es genaue Kenntnisse der 
Werkstoffe und deren sachgemäße Verwendung, 
die die Qualität der Arbeit ausmacht. Das beginnt 
bei der richtigen Untergrundvorbereitung und Ab-
dichtung und endet dann bei der sauberen Verle-
gung der Fliesen.
Ich verwende namhafte, bewährte Materialien, 
bei denen ich von der Qualität und Haltbarkeit 
überzeugt bin — dabei müssen die nicht einmal 
besonders teuer sein. Ich bin ständig in Kontakt 
mit den Vertretern der Lieferfirmen und nehme an 
Schulungen für neue Produkte teil, so dass meine 
Kenntnisse stets auf aktuellem Stand sind.

Der Fliesenleger erkennt auch beim Einkauf die 
Unterschiede — bei fast gleichem Aussehen gibt es 
bei den Produkten großen Qualitätsunterschiede, 
das kann man nur mit viel Erfahrung erkennen.“

Bei der Ausführung verlässt sich Werner Ostfech-
tel auf die bewährte Zusammenarbeit mit hei-
mischen Fachbetrieben aus dem Bereich Heizung-
Sanitär, Elektro- und Malerhandwerk. 

Gerne arbeitet er auch mit Handwerkern zusam-
men, die schon für die Bauherren gearbeitet haben 
und die Gegebenheiten kennen. Kooperationen 
gibt es mit einer ganzen Reihe von Betrieben aus 
der Gemeinde.

In der Praxis sieht der übliche Ablauf so aus: 
Bei einer Besichtigung des Objekts bespricht 
Werner Ostfechtel zusammen mit seinen Kun-
den den Auftrag. Hier werden die ersten Vor-
stellungen besprochen und Anregungen zu tech-
nischen Lösungen und zur Gestaltung erörtert. 
Nach Wunsch erhalten die Kunden auch Empfeh-
lungen für den eigenständigen Einkauf der Flie-
sen im Fachhandel. 

In Bezug auf die Gestaltung hat der Fliesenleger-
meister eine Menge Anregungen und Vorschläge 
parat, so dass auch unentschlossene Kunden 
ansprechende und auf das gesamte Objekt zuge-
schnittene Lösungen finden können.

Bei einer Sanierung z. B. beginnt die Arbeit auf der 
Baustelle mit den nötigen Stemmarbeiten, es folgt 
der Einsatz der Klempner. Nach der Arbeit der 
Elektriker kommen die Aufbauarbeiten mit Mau-
rerarbeiten, Putz, Estrich, Abdichtungen, Fliesen-

22

FirmenPortrait 



23Markt und Gemeinde  |  Februar 2014

Fliesen · Platten · Mosaike
Werner Ostfechtel
Fliesenlegermeister

Tecklenburger Weg 32
33442 Herzebrock-Clarholz

Tel. 05245/921262
Mobil 0170/5520756
Fax 05245/921263

arbeiten; den Abschluss bilden die Malerarbeiten. 
Alle diese Schritte und auch die Einbindung der 
anderen Fachbetriebe organisiert Werner Ostfech-
tel gern für seine Kunden, so dass die gesamte Ab-
wicklung in einer Hand liegt. 

Eine besondere Art der Fußbodenheizung, ein so 
genannter „Klimaboden“, wird vom Fliesenleger in 
enger Zusammenarbeit mit dem Klempner ausge-
führt. Werner Ostfechtel: „Eine solche energiespa-
rende Konstruktion besteht aus besonders dünnen 
Schichten mit einem Aufbau aus speziellen Werk-
stoffen und bietet trotz geringer Materialdicke eine 
hohe Stabilität. In beinahe jedem Wohnobjekt ist 
es möglich, einen solchen Boden auch nachträg-
lich einzubauen.“ 

Neben der technischen, materiellen und hand-
werklichen Qualität ist es auch die gestalterische 
Fähigkeit und Kreativität, die die Arbeit des Fach-
manns ausmacht. Das beginnt bei der Gestaltung 
des Raumes durch geschickte Wahl der Farben 
und Muster der Fliesen und deren Kombination 
und reicht bis zu aufwändigen Einlegetechniken, 
die dem Wohnbereich eine individuelle und per-
sönliche Note geben. 

Am Ende steht in jedem Falle die Freude über eine 
ideale Lösung.

Am besten besprechen Sie Ihre Wünsche direkt 
mit Ihrem Fliesenlegermeister Werner Ostfechtel.
info@fliesen-ostfechtel.de Œ
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