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Haben Sie Parkettfußböden, Dielen oder Holztreppen die nicht mehr schön aussehen? Beabsichtigen Sie
ihren alten Holzfußboden instand zu setzen oder Parkett zu restaurieren? Dan haben Sie in mir, Krzysztof
Kostrzynski einen kompetenten Parkettleger in Hamburg gefunden, der alle anfallenden Arbeiten übernimmt.
Ich habe mich als Parkettleger auf die Oberflächennachbehandlung von Parkett, Holzfußboden, Dielen und
Treppen spezialisiert. So können Sie mich jederzeit zum Parkett schleifen, Treppen abschleifen und auch
das Dielen schleifen beauftragen. Hierbei kommen ausschließlich umweltfreundliche Lacke und Öle zum
Einsatz.

Ich verfüge über eine zehnjährige Erfahrung als Parkettleger und bin bereits seit vier Jahren in Hamburg als
solcher selbstständig. Alle Parkettleger-Arbeiten hier in Hamburg, werden von mir selbst übernommen. Nur
bei sehr umfangreichen oder eiligen Aufträgen kooperiere ich mit befreundeten Unternehmen.

In dieser vierjährigen Selbstständigkeit als Parkettleger in Hamburg konnte ich bereits viele Kunden mit der
hohen Qualität meiner Arbeit beispielsweise dem Treppen schleifen, Parkett abschleifen, dem Dielen
abschleifen oder dem Abschleifen und Versiegeln/Ölen Ihres Holzfußbodens.

Wenn also ein Parkettleger in Hamburg gesucht wird, er zu fairen Preisen Qualitätsarbeit leistet, rufen Sie
einfach unter 040/67388959, oder auf dem Handy unter 0177/8733810 an. Die Besichtigung Ihres
Fußbodens und der Kostenvoranschlag durch mich als Parkettleger ist innerhalb von Hamburg kostenlos.

Auf unser Website unter können Sie unter Galerie bereits einen ersten Eindruck erhalten, wie das Ergebnis
Ihres Auftrags zum Dielen, Treppen oder Parkett schleifen innerhalb von Hamburg voraussichtlich aussehen
wird.

Über die Firma:

Mein Name ist Krzysztof Kostrzynski und ich bin ein ausgebildeter Tischler mit zehnjähriger Parkettschleifer
Erfahrung. Seit einiger Zeit bin ich selbständig, besitze ein Kleinunternehmen. Bin also der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer im einem. In der Regel führe ich alle Arbeiten selber aus, aber bei großen und dringenden
Aufträgen kooperiere ich mit einem oder zwei befreundeten Unternehmen. daher sind meine Preise niedrig
und für Jeden tragbar, die Qualität ist jedoch Hoch. Ich habe mich auf verschiedene Arten von Reparaturen
und Renovierung der Holz und Parkettfußböden sowie auch Treppen spezialisiert. 


