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Wir sind ein junges und dynamisches Unternehmen aus Dortmund und im Bereich der Bodenverlegung, der
Altbausanierung und Neubaugestaltung tätig.

Sie wollen neu bauen, ausbauen, sanieren oder renovieren? Dann wenden sie sich an uns! Unser Angebot
umfasst sowohl die Neuverlegung, Sanierung und Lieferung von Parkett, Massivholzdielen, Terrassendecks
und Oberböden aller Art, als auch Wärmedämmung, Gipskartonarbeiten, Streichen und Lackieren.

Das bieten wir Ihnen:

Von ausgesuchten Markenprodukten bis zu verbraucherfreundlichen Alternativprodukten liefern wir Ihnen
alles für den Boden und den Ausbau, Umbau oder Neubau.

Interessieren Sie Sich für:

ªeine Massivholzdiele auf Unterkonstruktion (mit Celluloseschüttung), die unverwüstlich und ökologisch ist? 
ªein Massivholzparkett in Kirsche mit geölter Oberfläche? 
ªein Fertigparkett mit Merbau Nutzschicht? 
ªein umweltverträglich hergestelltes Laminat? 
ªeine Holzterrasse aus nachhaltiger Forstwirtschaft?
ªeine Dachdämmung aus Naturmaterialien? 

Sie können bei uns professionelle und zuverlässige handwerkliche Arbeit zu einem fairen Preis erwarten.
Billige Schnäppchen, die sich hinterher als teuer herausstellen können, werden Sie in unserem
Leistungsangebot jedoch nicht finden. 

Damit sie wissen, womit sie rechnen können, haben wir auf den nächsten Seiten Beispiele für Leistungen
und Preise aufgelistet. Es handelt sich hierbei um ungefähre Richtpreise. Haben Sie bitte Verständnis dafür,
dass wir Ihnen ein detailliertes unverbindliches Angebot erst nach einer genauen Abklärung Ihrer
individuellen Wünsche und Gegebenheiten vor Ort erstellen können. 

Wir setzen weitgehend auf den natürlichen Rohstoff Holz und benutzen hochwertige und umweltverträgliche
Materialien. Auch versuchen wir, unsere Holzböden aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu beziehen, um
unseren Beitrag zum Umwelt- und Bestandsschutz zu leisten. Selbstverständlich erhalten Sie von uns die
gängigen Garantieleistungen auf alle unsere Produkte und Arbeiten.

Wie unsere Partnerfirmen Köln-Holz, Loba, Saamann & Spögler, Handwerkskollektiv und Kadereit achten
auch wir darauf, daß bei hoher Qualität die Preise für Sie attraktiv bleiben.



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


