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Unser Stukkateurmeisterbetrieb wurde im Jahre 1962 von Hans Quint gegründet und ist seitdem in der Stadt
Willich ansässig. Im Jahre 1998 übergab Hans Quint den Familienbetrieb und dessen Führung in die Hände
seines Sohnes Hans Günther Quint, welcher die Firmenleitung seitdem erfolgreich in zweiter Generation
weiterführt. Unterstützt wird er dabei von seinem Sohn Alexander Quint, der seit dem Jahre 2000 als
Stukkateur im Betrieb tätig ist. 40 Jahre Geschäftserfahrung und viele zufriedene Kunden sprechen für sich.
Damals, sowie heute und in Zukunft! Wir sind stets bemüht, dem Strom der Zeit zu folgen und immer auf dem
neuesten Stand der Dinge zu sein, daher passen wir uns dem Zeitalter der EDV an und freuen uns darüber,
Ihnen unsere Dienstleistungen, Methoden und Techniken nun auch zusätzlich via Internet anbieten zu
können. Unsere Zukunft liegt in der Zufriedenheit unserer Kunden und wir werden unser Bestes geben, diese
zu gewährleisten. Im Bezug darauf ist auch die ständige Weiter- und Fortbildung unserer 14 Mitarbeiter für
uns selbstverständlich. Wir sind stolz darauf, dass unsere Mitarbeiter zu jeder Zeit mit den besten und
neuesten Materialien und Werkzeugen ausgestattet sind, um Ihnen somit mit den optimalsten
Dienstleistungen zur Verfügung stehen zu können, denn erst wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.

Unsere Leistungen:

Bereits jetzt sichern wir Ihnen eine fachgerechte und termintreue Ausführung aller angebotenen Leistungen
zu. Angebote werden nach Ausschreibung oder natürlich auch von unseren Mitarbeitern vor Ort zur
individuellen Beratung kostenfrei aufgenommen und erstellt. Service wird bei uns seit dem Jahre 1962 groß
geschrieben. Jeder Kunde wird best möglich beraten, ganz gleich, ob es sich bloß um einen
Reparaturschaden oder direkt ein aufwändigeres Großprojekt handelt. Jede unserer Arbeiten wird nach den
Richtlinien des BGB und der VOB fachgerecht ausgeführt. Wir geben auf alle angebotenen Leistungen laut
BGB 5 Jahre sowie laut VOB 2 Jahre Garantie.

-Altbausanierung
-Außenputz
-Innenputz
-Brandschutz
-Gerüstbau
-Stuck
-Trockenausbau
-Wärmedämmschutz
-Lehmschutz

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


