Seniorenservice – Was verstehen wir darunter?
_____________________________________________
Hier eine Auswahl von Anliegen, die uns begegnet sind:
• Wer räumt denn das Buffet ab und packt das Porzellan ein?
• Wer hängt die Gardinen ab? – Die sollte man dann ja gleich mal wieder
waschen.
• Wie gehen wir denn mit der Lampe um? Die gehört doch eigentlich
demontiert.
• Wer soll denn den schweren Schrank und das Sofa verrücken?
• Wer deckt denn die ganzen Dinge ab, die nicht schmutzig werden sollen?
• Wie kommen die Möbel und Bilder wieder an ihren Platz zurück?
• Wie wird das hinterher alles wieder sauber?
…
Viele Fragen – eine Antwort:
Wir machen das und kümmern uns drum!

• Wir stimmen im Vorfeld gemeinsam ab, was gemacht werden soll und
erklären Ihnen wie die erforderliche Vorgehensweise aussieht. Sehr genau
können wir Ihnen dann auch den nötigen Zeitaufwand nennen.
• Haben Sie keinen zu großen Respekt vor Veränderungen. Gerne zeigen wir
Ihnen, was wir schon „bewegt und geschafft“ haben. Unser sehr großer
Privatkundenstamm und die damit verbundenen Referenzen sprechen für
sich.
• Das Komplettpaket bietet zum Beispiel auch ein Ausweichquartier im
Gasthof Muckenstüble zu Sonderkonditionen, falls Sie Ihr
Schlafzimmer renovieren möchten.
• Gerne sind wir bereit, auf alle Ihre Sonderwünsche einzugehen und
gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung zu finden.

Fragen Sie gerne mal an, wir beraten Sie gerne.

Kontakt: 0711 86 55 77
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Seniorengerechtes Renovieren

Endlich kommt
die Gardine
weg… dann kauf
ich gleich eine
neue….

Schön dass ich
die Gardine zum
Waschen nicht
abhängen muss

Sie möchten sorgenfrei renovieren?
und trauen sich das nicht zu, denn wer soll …
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mein Porzellan einpacken?
meine Gardinen abhängen?
meine Pflanzen beiseite stellen?
meine Lampen runterhängen?
mein Sofa abdecken?
alles was geschützt werden muss abkleben?
nachher alles wieder an seinen Platz stellen?
wieder alles sauber machen?
…

Die Antwort ist ganz einfach – wir machen das!
und natürlich auch die dazugehörigen Renovierungsmaßnahmen (Tapezieren,
Streichen, Lackieren, Bodenlegen und vieles mehr…)

Kontakt: 0711 86 55 77

