
Große Fliesen sind mo-
dern. Aber damit das 
Fugenbild des Bodenbe-

lags am Ende auch stimmt, sollte 
man nur Profis ans Werk lassen.
In den letzten Jahren haben 
sich großformatige Fliesen mehr 
und mehr durchgesetzt. Sie las-
sen Räume größer erscheinen 
und sind aufgrund des geringe-

ren Fugenanteils leichter zu rei-
nigen. Besonders beliebt sind sie 
daher als Bodenbelag in gewerb-
lich genutzten Gebäuden, wie Lä-
den und Einkaufszentren, sowie 
in Eingangsbereichen jeglicher 
Art. Aber auch private Bauher-
ren entdecken die großen For-
mate zunehmend für sich, zum 
Beispiel um das Erdgeschoss des 

Einfamilienhauses damit auszu-
statten. Besonders geeignet sind 
die Großformat Fliesen für Ba-
dezimmer im Duschbereich da es 
keine bzw. nur mehr wenige Fu-
gen gibt.
Wir haben uns in den letzten Jah-
ren auf das Verlegen von Groß-
formatfliesen spezialisiert. Unsere 
Mitarbeiter sind auf diesem Ge-

biet bestens geschult und verle-
gen auch die größten Fliesen pro-
fessionell. Durch den geringeren 
Fugenanteil entsteht so auch in 
kleineren Räumen optische Ruhe 
und Klarheit. Der Reinigungs-
aufwand wird somit auf ein Mi-
nimum gesenkt.

Masse statt Klasse: 
BACKmed mit Sitz in 
Lang direkt bei der 
Autobahnabfahrt Le-
bring ist ein exklusives 
Fitness- und Gesund-
heitscenter.

13. Oktober – Tag der offenen 
Tür bei BACKmed

Das BACKmed-Team unter der 
Leitung von Werner Krainer 
lädt recht herzlich am Samstag, 
den 13. Oktober 2018 zum Tag 
der offenen Tür. „Die ersten 30 
Kunden erhalten von uns in der 
Zeit von 9 bis 13 Uhr eine Gra-
tis-Körpersubstanzanalyse. Des 
weiteren bieten wir an diesem 
Tag Gratis-Kurse zum Aus-
probieren und einen Gesund-
heitsvortrag mit freiem Eintritt 
an“, so Krainer. Als besonderes 

Highlight können alle Besucher 
am Tag der offenen Tür eine 
bindungsfreie BACKmed-Mit-
gliedschaft zum Halbjahresta-
rif abschließen! Und natürlich 
werden die Fitnessbegeisterten 
auch kuliarisch mit Sturm und 
Kastanien verwöhnt. 

BACKmed Kursprogramm

RÜCKENFIT • ausgewogene 
Übungszusammensetzung für 
einen gesunden Rücken
• Koordination, Kräftigung und 
Mobilisation
PILOXING • Kombination aus 
Boxen, Pilates und Dance als op-
timales Intervalltraining. Kalo-
rien verbrennen und gleichzeitig 
Stärkung der Muskulatur.
SPINNING • gelenkfreundli-
ches Herz-Kreislauftraining • 
hoher Kalorienverbrauch • In-
tensität ist frei wählbar • Moti-

vation pur bei cooler Musik
TAE BO • Punches und Kicks 
bei schneller Musik • hoher Ka-
lorienverbrauch • Training mit 
Mastertrainer 
JUMPING •gelenkschonendes 
Training • Top-Kalorienver-
brauch • einfache Schrittkom-
binationen • coole Musik

BACKmed-Trainingstarif

„Beim Trainingstarif ist die Nut-
zung der Geräte im Freihantel-
bereich, Gesundheitsbereich, 
Ausdauerbereich dabei mitsamt 
indivduell angepasstes und be-
treutes Training. Auch eine Phy-
siotherapie und Heilmassage be-
findet sich im Haus. Und man 
kann bei uns von 4.30 Uhr bis 
24 Uhr täglich trainieren“, meint 
Werner Krainer abschließend. 

www.backmed.at  

BACKmed 
Fitness und  
Gesundheitscenter

Großformatfliesen:
Ein Trend,  
der anhält

Alles in einem Haus: BACKmed  und Fliesen Klampfer

BACKmed-Teamleiter Werner Krainer und Jennifer Taucher freuen 
sich auf Ihren Besuch am 13. Oktober beim Tag der offenen Tür!

Gratis-Körpersubstanzanalyse am 13. Okto-
ber beim Tag der offenen Tür!

BACKmed hat täglich für Sie von 4.30 Uhr bis 
24 Uhr geöffnet!!
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