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Die Fliesenwelt in Düren hat ihre Pforten geöffnet.
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Über 140 Partner und Freunde waren der 
Einladung von Roß und Meßner gefolgt 

und trugen laut dem Duo „zu einer perfekten 
Eröffnung unserer neuen Fliesenausstellung 
bei“. Dass viele Kunden eine lange Verweil-
dauer hatten, lag vielleicht mit daran, dass 
ein Burger-Truck draußen für das leibliche 
Wohl sorgte und drinnen ein DJ die durch das 
gedimmte Licht entstandene Club-Atmo-
sphäre untermalte. „Der Abend war spitze“, 
sagte Thomas Meßner, auch wenn in den fol-
genden zwei Tagen die Nachwehen in Form 
des Aufräumens zu bewältigen waren und 
der draußen aufgestellte Pavillon durch eine 
Windböe zwischenzeitlich abgehoben wor-
den war. „Jetzt müssen wir nur noch hoffen, 
dass uns alle Kunden weiterempfehlen und 
uns wohlgesonnen sind.“

Branche

Eröffnung Fliesenwelt Es war ein Abend nach Maß für die beiden Keranovo-Geschäfts-
führer Thomas Meßner und Frank Roß bei ihrer Ausstellungseröffnung der Fliesenwelt 
in Düren Mitte November: „Wir sind super happy, dass alles so funktioniert hat, wie wir 
uns das gewünscht haben“, zog Meßner ein positives Fazit.
Nicole Bitter

Blickfang der Ausstellung: ein hinterleuchteter 
Schiefer
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Florale Muster liegen derzeit stark im Trend.
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nbDie Fliesenwelt erstreckt sich über 240 Qua-
dratmeter und zeigt eine Auswahl an aktu-
ellen und – im Moment sehr wichtig – ver-
fügbaren Fliesen. Fünf Anwendungen sind 
in die Ausstellung eingebaut, eine sechste 
soll noch folgen. „Die Entscheidung war 
richtig, diese Anwendungen so zu zeigen, 
wie wir sie jetzt gemacht haben. Denn al-
lein über Bilder kann man die Wirkung der 
Fliesen nicht darstellen“, so Meßner, der 
rund zwei Wochen nach der Eröffnung kon-
statierte, dass „in den ersten Tagen nach der 
Eröffnung nicht viel los gewesen ist, aber 
mittlerweile ist der Knoten geplatzt und wir 
haben pro Tag vier bis fünf Beratungen“.  

„Wir wollen herausstechen“
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Über 140 Gäste tummelten sich bei der Eröffnung in der Ausstellung.
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Das Keranovo-Team um die beiden Geschäftsführer Thomas Meßner 
(3. von rechts) und Frank Roß (2. von rechts)
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„Allein über Bilder 
kann man die  

Wirkung der Fliesen 
nicht darstellen.“

Thomas Meßner

Er selbst kümmert sich in der Ausstellung 
um die Kunden, Frank Roß und das weitere 
Verlegeteam sorgen auf den Baustellen für 
Zufriedenheit. „Wir sind bis Mitte 2023 aus-
gebucht“, ist Roß froh, dass so viele Aufträ-
ge da sind. 
Ein Schwerpunkt – sowohl im Verlegebe-
trieb als auch in der Ausstellung – sind XL-
Fliesen. „Pro Woche machen wir ein Bad im 
Großformat“, so Meßner. Damit will sich der 
Betrieb dauerhaft weiter vom Wettbewerb 
absetzen. „Wir wollen einfach aus der Mas-
se herausstechen, weil wir auch dement-
sprechende Arbeit leisten.“ Damit die Mit-
arbeitenden möglichst auf einem Stand sind, 
bieten Roß und Meßner einmal im Quartal 
Inhouse-Schulungen an, in denen beispiels-
weise der Umgang mit Kunden, auch im 
Konfliktfall, vermittel wird. „Das halten wir 
für einen wichtigen Punkt, da wir im hoch-
wertigen Bereich arbeiten“, sind sich beide 
einig. 
Für die Ausstellung selbst hat Meßner noch 
weitere Pläne, um auch regional ansässigen 
Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform 
zu bieten. „Dies wollen wir in einem über-
schaubaren Rahmen tun, als eine Art ‚Vernis-
sage in Stein‘“, erklärt der Geschäftsführer.  

Das Ziel sei es, Kunden in die Ausstellungen 
zu lotsen, die ohne die Kunstausstellung 
den Weg nicht in die Fliesenwelt finden 
würden, und umgekehrt der Kundschaft, die 
sich nicht für Kunst interessiert, Letztere nä-
herzubringen. „Dabei beschränken wir uns 
nicht auf bildhauerische oder malerische 
Kunst, wir werden sicherlich auch gucken, 
wer noch so in das Konzept passt“, so Meß-
ner, der zum Beispiel an einen Schnitzer, ge-
bürtig aus Syrien, denkt, der in Düren an-
sässig ist.    ■
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