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Zeit für ein frisches Gesicht
Die inneren Werte zählen – aber den Außenputz
einer Mauer sehen wir Tag für Tag. Gibt es
einen besseren Grund für schön gestaltete
Wände? Eben.
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Zeit für eine innere Verwandlung

Und deswegen haben wir uns darauf spezialisiert,
Wohnräumen nicht nur irgendeinen neuen Anstrich
zu verpassen, sondern ein neues Gesicht.
Eines, das all das ausstrahlt, was für Sie oder Ihre
Auftraggeber wichtig ist. Und auch eine Außenfassade ist mehr als nur Schlechtwetterschutz:
Sie ist Ausdruck eines Lebensgefühls und der
erste Eindruck für jeden, der das Haus betritt.
Gönnen Sie ihm eine Frischekur – das hat sich
das Zuhause, das Menschen jeden Tag Schutz
und Geborgenheit bietet, verdient.

Wir beraten Sie gerne zu
folgenden Fragen:
All das können wir –
Sie haben die Wahl:
Oberflächengestaltung:
• Edeloberputz • Farbanstriche
• Spachteltechniken • Filzputze
Verputzarbeiten
• Lehmputz • Gipsputz • Kalkputz
• Kalkzementputz • Zementputz • Dämmputz
Malerarbeiten
• Holzschutzanstriche • Aussenfassaden
• Holzgesimsanstriche • Sockelanstriche
• Fallrohranstriche • Innenverputzanstrich
• Fensteranstrich
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Vorher

Nachher

• Wie kann aus einem alten Badezimmer 		
eine zeitgemäße Wellness-Oase
werden?
• Wie kann ein zweckmäßiges Treppenhaus zu 		
einem stilvollen Raumerlebnis werden?
• Wie kann aus einem verstaubten Dachboden
ein stimmungsvolles Wohn-Kleinod werden?

Darauf können Sie sich verlassen:
Altbau, auch mit Denkmalschutzauflagen, sind unser Metier.
• Was eine mögliche, staatliche Förderung angeht, kennen wir uns aus.
• Wir sind dafür gerüstet, alle Arbeiten pünktlich, zuverlässig und sauber auszuführen.
• Spezielle Geräte sorgen dafür, dass der Wohnraum während der Zeit des Umbaus wohnlich bleibt.
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Betreten erwünscht!
Zum Glück sind die Zeiten endgültig passé, als Fliesen lediglich der praktischen,
wasserfesten Ausgestaltung von Nasszelle und Küche dienten. Heute gibt es eine
schier unglaubliche Vielfalt: vom schlichten Naturstein-Carré bis hin zum aufwendig
gestalteten Kunstobjekt.
Fliesen schaffen Atmosphäre und sind Ausdruck von Persönlichkeit und
Lebensgefühl – in allen Innenräumen und auch im Außenbereich. Dass sie nebenbei
nach wie vor robust, hygienisch und pflegeleicht sind versteht sich von selbst.

Edel

Elegant

Lernen Sie die Welt der Fliesen kennen:
•

•

•

Lassen Sie uns gemeinsam darüber nachdenken, in welchen
Wohnbereichen Fliesen für Sie der Boden oder das
Wanddekor der Wahl sein könnte.
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin zum gemeinsamen
Besuch einer großen Fliesenausstellung und freuen Sie sich
auf zahlreiche Inspirationen.
Profitieren vom Können unserer Experten, die schnell und
sauber Ihr neues Lieblingswohnelement zaubern.
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Übrigens: In Verbindung mit einer Fußbodenheizung bieten

Fliesen ideale Voraussetzungen für ein gesundes Raumklima.
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