Herzlich Willkommen

Individuelles Wohnen rückt heutzutage immer mehr in den Vordergrund. Besondere Lebens- und Wohnräume zu gestalten, ist unsere
Leidenschaft.
Wenn auch Sie eine persönliche Einrichtungslösung wünschen, dann
wenden Sie sich an uns. Wir stehen Ihnen zur Seite, wenn Sie Ihr
Zuhause mit edlen Dekorations- oder Gardinenstoffen schmücken
wollen, clevere Sicht- und Sonnenschutzlösungen einsetzen möchten
oder sich einen neuen Boden wünschen, der Sie wie auf Wolken gehen lässt.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!
Herzlichst Ihre

Familie Gangl

Und was können wir für Sie tun?

Wohn-Raum-Beratung

Maßarbeit

Montage

Termin-und Preis-Garantie

Sie legen Wert auf das Besondere und
pflegen Ihren eigenen Stil – wir planen Ihren individuellen Traum vom Wohnen.

Damit Ihr Zuhause schön ist – und lange bleibt – montieren wir fachgerecht und
passgenau. Und natürlich verlassen wir Ihre
Wohnung genau so sauber, wie wir sie vorgefunden haben.

Au s w ah l

Sie finden bei uns eine große Auswahl an
Bodenbelägen, Sicht- und SonnenschutzLösungen sowie Stoffen für Fenster, Deko
und Polster.

Eine Idee voraus

Schöner als
Wohnen

Für Sie zählt das Ergebnis – für uns jeder
Millimeter. Darum messen wir genau aus
und das sogar kostenlos.

Sie können sich auf uns verlassen, denn wir
halten uns nicht nur an die Termine für Beginn und Abschluss der Verlege-, Näh- und
Montagearbeiten sondern auch an den exakten Preis.

Für alle, die das Besondere
für Ihr Zuhause suchen.

Reinigung und Pflege

Sie wollen Ihre Gardinen, Polster und Teppiche schön wie neu: Wir reinigen sie professionell und schonend.

Sie suchen Inspiration, interessieren sich für Trends und Zeitgeist oder brauchen einen ExpertenTipp? Wir haben bestimmt eine gute Idee für Sie. Kommen Sie doch einfach mal vorbei!
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Sonne soviel Sie mögen

Ein Grund zum Wohlfühlen

Wussten Sie schon, dass die Sonne in Deutschland durchschnittlich 1550 Stunden im Jahr
scheint? Mit unseren Sicht- und Sonnenschutzlösungen können Sie die Sonne zuhause so lange
genießen, wie Sie möchten.

Wir sind der Profi für:
• Sonnenschutz

• Dekostoffe & Gardinen
• Auf- & Neupolstern
• Bodenbeläge & Teppiche

Was für ein Ausblick!

Edle Deko- und Gardinenstoffe bringen das richtige Flair in Ihre Räume. Egal, ob Sie einen klassischen, luxuriösen oder einen modernen Einrichtungsstil bevorzugen – wir führen genau die
Stoffe, aus denen Ihre Wohnträume sind!

Hochwertige Materialien machen unsere Teppichböden und Designbeläge zu etwas ganz Besonderem. Unterschiedlich in Design und Beschaffenheit werden sie verschiedensten Ansprüchen
gerecht.

Altes Schätzchen, neue Liebe
Ein lieb gewonnenes Erbstück oder eine Errungenschaft aus dem Antiquitätengeschäft gibt man
nicht gerne weg. Ein kleines „Facelift“ haucht dem
Lieblingsstück wieder neues Leben ein: Mit einem
Stoff-Wechsel schaffen wir für Sie ein schönes
Unikat.

