
Anzeige

Geht‘s um einen neuen Bo-
denbelag stehen vor allen 
Dingen drei Kundenwün-
sche im Vordergrund: eine 
gute, langlebige Qualität,
eine möglichst hohe 
Schmutzunempfi ndlichkeit 
und nicht zuletzt sollte der 
neue Untergrund im wahrs-
ten Sinne des Wortes preis-
wert sein. Drei Wünsche, die 
Rheintex mittlerweile seit 
Jahren erfüllt, wie die große 
Zahl der Stammkunden 
beweist. Sie schätzen an 
dem Buchholzer Fachmarkt 
für Bodenbeläge darüber 
hinaus die große Auswahl 
in allen Preiskategorien und 
last, but not least den ausge-
zeichneten Service.

Kostenlose Lieferung
innerhalb 30 Kilometer

So ist beispielsweise die 
Anlieferung im Umkreis von 
30 Kilometern genauso kos-
tenfrei wie die Hilfe beim 
Hochtragen der Bahnen. 
Gern wird auf Wunsch vor 

Ort beraten und ausgeme-
sen, 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 Verlegemöglich-
keiten erkundigen, die das 
Rheintex-Team bietet.

Vorbeischauen! Es gibt
ständig neue Waren

Rheintex bietet für jeden 
Geldbeutel Bodenbeläge 
in großer Auswahl. Egal ob 
Teppiche, Teppichböden, 
Brücken, Teppichfl iesen, 
CV-Beläge, Vinyl-Design-
beläge oder Laminat auf 
dem Einkaufszettel stehen, 
Rheintex ist die richtige 
Adresse.

Auch und gerade wenn es 
um Böden geht, die für All-
ergiker geeignet und leicht 
zu reinigen sind, sollte man 
die fachliche Kompetenz 

der Rheintex-Mitarbeiter 
nutzen. Sie verweisen auch 
gern auf neueste Produkte, 
die sich durch besondere 
Nachhaltigkeit auszeichnen, 
zu 37 Prozent aus pfl anzli-
chen Fasern bestehen und 
lebenslang fl ecken- und 
schmutzbeständig sind. 

Lebenslange Licht- und
Fleckweg-Beständigkeit

Verunreinigungen werden 
einfach mit Wasser entfernt 
und hinterlassen keine 
Spuren.

Tretford-Auslaufware:
Fliese oder Bahnware
unter 20 Euro/qm2

Wichtig bei allen Neuan-
schaffungen ist natürlich 
die Preiswürdigkeit. Auch 
hier ist Rheintex weit vorn, 
wie ein Auszug aus dem 
umfangreichen Angebot 
beweist. So sind Vorwerk-

Auslaufteppichböden in 
vier Meter Breite für unter 
10 Euro erhältlich. Click-
Vinyl-Böden gibt es derzeit 
für weniger als 20 Euro pro 
Quadratmeter. 

Auch Tretford-Auslauf-
ware als Fliese oder Bah-
nenware gibt es zu diesem 
günstigen Preis.

Laminatboden 7 mm
für unter 6 Euro/qm2

Wer die Wände verschö-
nern will, sollte sich in der 
großen Tapetenabteiling 
umsehen und darf sich auf 
ein besonderes Angebot 
freuen:  Im September und 
Oktober gibt‘s bei Rheintex 
einen 12,5 Liter-Eimer Dis-
persionsfarbe mit Deckkraft 
1 zum Maler-Einkaufspreis. 
10 Liter Dispersionsfarbe 
für den Heimwerker erhält 
man für weniger als 10 Euro! 

Ebenfalls empfehlens-
wert: ein Blick in den 
zusätzlich eingerichteten 

Rheintex-Schnäppchen-
markt. Auch hier sorgen die 
Preise für besondere Freude.

Beratung vor Ort und 
günstige Verlegepreise

Wer also auf der Suche 
nach einem neuen Boden-
belag, Tapeten, Wandfarbe 
oder Zubehör ist, sollte 
Rheintex auf dem Einkaufs-
zettel haben und sich vor 
Ort von der  Auswahl, der 
Qualität, dem hervorragen-
den Service und den günsti-
gen Preisen überzeugen.

Die RHT„Rhein-Tex“ Heim-
textilien GmbH & Co. KG 
be� ndet sich auf der Düs-
seldorfer Landstraße 162a in 
47249 Duisburg- Buchholz 
(Stichstraße reinfahren). 
Tel.: 0203/701522, 
Fax: 0203/3936546. 
Ö� nungszeiten: Montags bis 
freitags von 9 bis 18.30 Uhr, 
samstags von 9 bis 14 Uhr. 
www.rheintex-teppiche.de

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

Öfter mal reinschauen lohnt sich! Ständig erreichen 
Rheintex Lkw-Ladungen mit neuer Ware.
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Das kann auch nicht jeder: Click-Laminat gibt‘s derzeit zum Aktionspreis! 


