
Anzeige

Riesenauswahl und attrakti-
ve Preise! Jetzt lohnt sich ein 
Besuch bei Rheintex ganz 
besonders.

Zum einen steht der 
Kollektionswechsel an. Die 
neue 2019er-Ware braucht 
Platz! Und damit dieser 
geschaffen werden kann, 
warten jetzt zahlreiche An-
gebote auf alle, die auf der 
Suche nach einem neuen 
Bodenbelag sind. Ideale Vo-
raussetzungen für Schnäpp-
chenjäger!

Damit nicht genug, durch 
den Aufkauf einer Lagerauf-
lösung darf man sich jetzt 
bei Rheintex auf ein tolles 
Sonderkontingent an Teppi-
chen freuen. Bis zu 70 Pro-
zent reduziert warten rund 
250 Teppiche in den Maßen 
1,20 Meter mal 1,70 Meter 
auf ihre neuen Besitzer. Ge-
rade einmal 50 Euro sind für 
die neuen Schmuckstücke 
zu entrichten.

Auch wer es etwas größer 
braucht, kommt auf seine 
Kosten. So gibt es 1,60 Meter 
mal 2,30 Meter große Teppi-
che in hervorragender Qua-

lität für gerade einmal 100 
Euro? Und auch hier kommt 
die Auswahl nicht zu kurz. 
Rund 150 verschiedene Ex-
emplare stehen zu diesem 
Preis zur Verfügung.

Nicht nur für Katzenlieb-
haber von Interesse dürften 
die 0,70 mal 1,35 Meter gro-
ßen Sisalbrücken mit Kunst-
ledereinfassung sein. 300 
verschiedene Exemplare 
für je 20 Euro sollten keine 
Wünsche offen lassen.

250 Teppiche
für je nur 50 Euro

Rheintex tut nicht nur 
dem Boden gut, auch in der 
reichhaltigen Tapetenab-
teilung gibt es interessante 
Angebote zu entdecken. 
Und das zu äußerst mode-
raten Preisen, die bei 1,99 
Euro pro Rolle beginnen. 
Übrigens alles andere als 
ein Lockangebot, denn bei 
Rheintex gibt es rund 2.000 
Rollen, die unter einem 
Rollenpreis von 5 Euro 
liegen! Qualität und Preis-

würdigkeit stimmen bei 
Rheintex! Genauso wichtig 
ist allerdings der Service, 
und auch hier muss sich das 
Buchholzer Unternehmen 
nicht verstecken. So ist bei-
spielsweise die Anlieferung 
im Umkreis von 30 Kilome-
tern genauso kostenfrei wie 
die Hilfe beim Hochtragen 
der Bahnen. Gern wird auf 
Wunsch vor Ort beraten und 
ausgemesen, auch hier ist 
nichts extra zu zahlen. 

Kostenlose Lieferung
innerhalb 30 Kilometer

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.

Beratung vor Ort und 
günstige Verlegepreise

Zum Service gehört auch 
eine fachlich einwandfreie, 
unaufdringliche Beratung, 
die vor Fehlinvestitionen 
schützt. Auch und gerade 
wenn es um Böden geht, 
die für Allergiker geeignet 
und leicht zu reinigen sind, 
sollte man die fachliche 
Kompetenz der Rheintex-
Mitarbeiter nutzen. Sie ver-
weisen auch gern auf neues-
te Produkte, die sich durch 
besondere Nachhaltigkeit 
auszeichnen, zu 37 Prozent 
aus pfl anzlichen Fasern 
bestehen und lebenslang 
Fleck-weg-beständig sind. 
Verunreinigungen werden 

einfach mit Wasser entfernt 
und hinterlassen keine 
Spuren.

Wer also auf der Suche 
nach einem neuen Boden-
belag, Teppichen, Tapeten, 
Wandfarbe oder Zubehör 
ist, sollte Rheintex auf dem 
Einkaufszettel haben und 
sich vor Ort von der Aus-
wahl, der Qualität, dem 
hervorragenden Service 
und den günstigen 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

Großes Teppich-Sonderkontingent 
Auswahl, Qualität, Service und Preis werden bei Rheintex ganz groß geschrieben

Auch an die lieben Kleinen wird gedacht. Preisgünstige 
Teppiche fürs Kinderzimmer sorgen für gute Laune.

Anzeige

Irre Auswahl und günstige Preise. Teppiche in verschiedenen Maßen sind bereits ab 
50 Euro erhältlich. Selbst für einen 1,60 mal 2,30 Meter großen Teppich sind nicht 
mehr als 100 Euro zu entrichten


