Planung ist die halbe Miete
Handwerker gesucht? | Gefunden auf www.waldviertlerhandwerker.at

Es ist Ruhe in der Baubranche eingekehrt. Wenn Sie
im neuen Jahr ein Bau- oder
Sanierungsprojekt in Angriff
nehmen, dann ist jetzt die
richtige Zeit um mit der Planung zu starten.
Im Dezember haben wir
jene Unternehmen um ihren
Experten-Tipp gebeten, die
ihre Böden und Oberflächen
veredeln.

„Wir empfehlen unseren
Kunden besonders auf die
ordnungsgemäße Abdichtung
im Badezimmer zu achten.
Vor allem im Holzriegelbau
gibt es wichtige Punkte zu
beachten. Gerne beraten wir
daher schon in einer frühen
Bauphase, damit nichts übersehen wird. Bei der Fliesenauswahl spielen neben dem
Design auch die technischen
Eigenschaften eine wichtige
Rolle. Gemeinsam finden wir
das passende Material für den
gewünschten Einsatzbereich.“
Marlene Lauter, Lauter GmbH

„Achten Sie bei der Wahl von
Bodenfliesen auf die Rutschklassifizierung. Bei Duschfliesen empfehle ich Fliesen ab
der Klasse 10B. Außerdem ist
es wichtig, ein entsprechendes Gefälle zu schaffen, damit
das Wasser gezielt ablaufen
kann und kaum Wasser in
den Fugen stehen bleibt bzw.
Jochen Flicker,
eintritt.“
Öfen & Fliesen Flicker

„Unseren Kunden ist die
Natürlichkeit im Haus sehr
wichtig. Treppen und Türen
aus Holz schaffen ein angenehmes Ambiente und haben
einen besonderen Charme.
Natürliches Holz kann Feuchtigkeit aus der Raumluft
aufnehmen, gibt diese wieder
ab und trägt sehr positiv zu
einem gesunden Raumklima
bei. Wir raten deshalb zu
naturbelassenden Holztreppen und Innentüren.
Stefan Schrenk
Schrenk, holztreppen und türen

„Begutachten Sie die Böden
ihres alten Hauses genau
bevor Sie diesen sanieren.
Ist der Boden ein tragendes
Element, dann empfehle ich,
diesen zu erhalten und ihn
aufzuarbeiten bzw. einen
neuen Boden drüberzulegen.
Ist der Boden jedoch rissig,
ist mein Tipp, den Boden
auszutauschen. Wenn Sie den
Zustand und die Beschaffenheit des Bodens zu Beginn des
Projekts richtig bewerten, so
können Sie bei der Sanierung
viel Geld sparen.“
Martin Aschauer
treppen türen technik GmbH

„Waldviertler Handwerker“
ist das Qualitäts-Siegel für
Handwerksbetriebe aus der
Region.
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