
Unser Handwerksbetrieb wurde 1977 von Berthold Busch gegründet.

Jetziger Inhaber ist Michael Busch.

Wir führen sämtliche Fliesen

Unsere Kunden sind sowohl Privatpersonen, als auch gewerbliche und öffentliche 

Ein großer Schwerpunkt unserer Tätigkeiten ist der Bau von Bädern und Wellnessbereichen.

Gerade im Bereich Badezimmer planen und realisieren wir ind

Räume, die alles sind, nur nicht von der Stange. D

dass diese Räume nachhaltig sind, d.h. generationsübergreifend nutzbar sind.

Durch den Einsatz von 3D-Programmen sind wir in der Lage u

Räume schon zu zeigen, noch bevor wir überhaupt mit den Arbeiten begonnen haben.

Unsere Kunden beraten wir in unserer eigenen modernen Ausstellung.

Wir sind ein kreatives, innovatives, familiäres Team von 4 Fliesenlegern, 1 Maurer 

Wir bieten einen krisenfesten, abwechslungsreichen, 

Job im Handwerk, in dem man sich 

Handwerk hat noch immer goldene

Wenn Du Interesse daran hast schöne Lebensräume zu erstellen und in einem tollen Team 

zu arbeiten, melde Dich bitte gerne.

Firmensitz: Wittgensteiner Str. 2 

57339 Erndtebrück-Schameder 

Industriepark Wittgenstein 

 

Unser Handwerksbetrieb wurde 1977 von Berthold Busch gegründet.

Jetziger Inhaber ist Michael Busch. 

Wir führen sämtliche Fliesen- und Natursteinarbeiten in allen Bereichen aus.

Unsere Kunden sind sowohl Privatpersonen, als auch gewerbliche und öffentliche 

Auftraggeber. 

Ein großer Schwerpunkt unserer Tätigkeiten ist der Bau von Bädern und Wellnessbereichen.

Gerade im Bereich Badezimmer planen und realisieren wir individuelle, einzigartige, schöne 

Räume, die alles sind, nur nicht von der Stange. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, 

diese Räume nachhaltig sind, d.h. generationsübergreifend nutzbar sind.

Programmen sind wir in der Lage unseren Kunden Ihre neuen 

Räume schon zu zeigen, noch bevor wir überhaupt mit den Arbeiten begonnen haben.

Unsere Kunden beraten wir in unserer eigenen modernen Ausstellung.

Wir sind ein kreatives, innovatives, familiäres Team von 4 Fliesenlegern, 1 Maurer 

kaufmännischen Mitarbeitern. 

festen, abwechslungsreichen, hoch angesehenen und gut bezahlten 

in dem man sich keine Zukunftssorgen machen muss

Handwerk hat noch immer goldenen Boden. 

Wenn Du Interesse daran hast schöne Lebensräume zu erstellen und in einem tollen Team 

zu arbeiten, melde Dich bitte gerne. 

Wir freuen uns auf Dich. 

Telefon: 02753 3848 

Email: m.busch@busch-fliesen.de 

j.goebel@busch-fliesen.de 

 

Unser Handwerksbetrieb wurde 1977 von Berthold Busch gegründet. 

Bereichen aus. 

Unsere Kunden sind sowohl Privatpersonen, als auch gewerbliche und öffentliche 

Ein großer Schwerpunkt unserer Tätigkeiten ist der Bau von Bädern und Wellnessbereichen. 
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Räume schon zu zeigen, noch bevor wir überhaupt mit den Arbeiten begonnen haben. 

Unsere Kunden beraten wir in unserer eigenen modernen Ausstellung. 

Wir sind ein kreatives, innovatives, familiäres Team von 4 Fliesenlegern, 1 Maurer und 3 

och angesehenen und gut bezahlten 
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Wenn Du Interesse daran hast schöne Lebensräume zu erstellen und in einem tollen Team 


