Erfüllung Ihrer Träume

Zusammen lassen wir eine Oase
des Wohlfühlens entstehen

Wintergärten in Perfektion
Mit einem Wintergarten erleben Sie ...
...eine höhere Lebensqualität
...Verbundenheit mit der Natur
...ein Wohlfühlen auch bei Wind und Wetter
...eine Steigerung des Wohnwertes
...eine attraktive Erweiterung der Wohnfläche
...ein lichtdurchflutetes "Wohnzimmer"
...Urlaub zu Hause

Bei der Erfüllung Ihrer Träume bilden wir mit unseren
qualifizierten Fachleuten und die modernste Technik im
Werk ein unschlagbares Team. Die Montage des
Wintergartens an Ihr Wohnhaus ist genial einfach, da
alle Systemkomponenten aufeinander abgestimmt sind.

Wir beraten Sie gern in allen Fragen
Zusammen lassen wir eine Oase des
Wohlfühlens entstehen,
ganz nach Ihren Wünschen!
Rufen Sie uns an und vereinbaren
Sie einen unverbindlichen
Beratungstermin

04626 / 1318

info@baudienst-hoffmann.de

Eintreten zum Wohlfühlen

.

An Urlaub denken, ist eine Sache.
Die andere, den Rest des Jahres nämlich, ist
Zuhause bleiben.
Aber auch hier will man sich wohlfühlen, den
Tag so gestalten, dass er mehr bietet als den
Blick auf die Uhr, um Morgen und Abend zu
unterscheiden.

Profitieren Sie von unseren
umfassenden Leistungen

.
Träume und Sehnsüchte erleben ...

Mit zukunftweisenden Systemen, umfangreichem
Zubehör und einer engen Zusammenarbeit mit
unseren Werkslieferanten haben wir die
Möglichkeit, auf Ihre individuellen Wünsche
einzugehen.
Eine grenzenlose Auswahl von Formen, Farben
und Funktionen wird Ihnen angeboten, so dass
bei der Gestaltung des Wintergartens Ihre
persönliche Note mit eingebracht werden kann.

Farben, Licht und Atmosphäre

im harmonischen Einklang genießen. Unsere
Wintergärten und Überdachungen sind eine Oase
zum Wohlfühlen und besitzen die Möglichkeit
weit weg vom Alltag Sinne zu erfrischen und zu
verwöhnen. Durch das bewusste Warnehmen von
Farben und das Eintauchen in Farbwelten
schaffen Sie sich Ihre ganz persönliche Note
auch draußen.

Lebensraum mit besonderem Flair
Wintergärten erfreuen sich immer größerer
Beliebtheit. Ein lichtdurch- lfluteter Raum
steigert nicht nur die Sinne und das
Wohlbefinden, sondern lässt Platz für höchste
Lebensqualität entstehen. Darüber hinaus
erhalten Sie eine Lebensraumerweiterung mit
besonderem Flair und machen eine lohnende
Investition in den Wohnwert Ihres Hauses.

.

.

