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Kompetent in Holzbau & Sanierung
Ihr Modernisierer

Völlig entspannt das Haus umbauen und modernisieren
Ob Anbau, Umbau, Dachausbau oder Aufstockung, wer sein Eigenheim ohne Stress und Staub
umbauen oder modernisieren möchte, der sollte
mit Zimmermeister Klaus Matzenmiller Kontakt
aufnehmen, denn getreu dem Markenslogan Einer.Alles.Sauber.® organisiert er den kompletten
Umbau des Hauses aus einer Hand.

Schlegat aus Weingarten, die an ihrer Doppelhaushälfte eine umfangreiche Dachsanierung mit einer
Neueindeckung durchführen ließen.

standards im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
ausgeführt. Für ein ausgeglichenes Raumklima im
Sommer und Winter wurde zusätzlich eine Holzfaser-Dämmplatte

Die Maßnahme war notwendig, weil die Wärmedämmung nicht mehr zeitgemäß war und die Dachfenster ebenfalls Schwachstellen aufwiesen. Nur,
wie verwirklicht man eine so umfangreiche Dachsanierung, wenn man schlichtweg keine Ahnung
hat? „Da kam die Zimmerei Matzenmiller gerade
recht, denn die versprach in ihrer Werbung einen
Dachumbau komplett aus einer zu Hand organisieren. Genau danach hatten wir gesucht“, erzählt
Gabriele Schlegat. In der Beratungsphase erfragt
Zimmermeister Klaus Matzenmiller die Wünsche seiner Kunden sehr sorgfältig und er
bringt auch

ermeister Daniel
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eingebaut. „In diesem Sommer war es ja
zeitweise extrem heiß, dank der neuen Dämmung
kamen wir im Dachgeschoß aber immer zu einem
erholsamen Schlaf“, versichert Frank Schlegat.

in Weingarten.

Kurz gesagt bedeutet dies: EINER regelt die komplette Abwicklung
des Umbauvorhabens, ALLES wird perfekt organisiert und SAUBER ist die Ausführung aller Arbeiten.
Seine Kunden ersparen sich dadurch viel Lauferei,
Stress und Ärger.
Termintreue, schnelle Abwicklung und Qualitätsarbeit sind selbstverständlich – und das alles zu einem garantierten Festpreis für die handwerklichen
Leistungen, d.h., die Rechnungssumme ist identisch mit dem vorher erstellten Angebot. Zusätzlich
gilt die Verpflichtung zu größtmöglicher Sauberkeit
bei der Ausführung. Dass diese hohen Vorgaben
von der Zimmerei Matzenmiller auch eingehalten
werden, zeigt das Beispiel von Frank und Gabriele

Matzenmiller.
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pfiffige, kreative
Ideen mit ein. Erforderliche Anträge für entsprechende Fördermittel bei geplanten Energieeinsparungen bereitet er unterschriftsreif vor.
Die neue Wärmedämmung des Hauses von Familie Schlegat wurde nach bestmöglichen Qualitäts-

Die Neueindeckung des Daches mit qualitativ
hochwertigen Ziegeln, großzügigenmodernen
Wohndachfenstern und ein frischer Anstrich, lassen das Haus jetzt wieder glänzen. Gabriele Schlegat: „Zuerst war ich recht skeptisch, ob alles so
glatt läuft wie versprochen. Aber ich brauchte mich
wirklich um nichts zu kümmern, die Koordination
aller beteiligten Handwerksbetriebe hat reibungslos funktioniert.
Auftauchende Fragen wurden geduldig beantwortet, wenn möglich wurden auch Zusatzwünsche
gerne erfüllt. Vorbildlich war auch die Sauberkeit
auf der Baustelle: Die Böden waren vor Beschädi-

gungen geschützt, es wurde immer optimal gereinigt und sogar gesaugt, das habe ich so noch nie
erlebt.“ Die beteiligten Meisterbetriebe kennen
sich schon lange und pflegen ein harmonisches
Miteinander, das garantiert einen störungsfreien
Bauablauf.
Das Ehepaar Schlegat konnte sich entspannt zurücklehnen und den Baufortschritt stressfrei genießen. Frank Schlegat: „Meine Frau und ich empfehlen die Zimmerei Matzenmiller und ihr Team gerne
weiter, denn alle beteiligten Betriebe haben eine
überzeugende Leistung abgeliefert. Unsere Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Und das Beste wie
immer zum Schluss - auch der versprochene Festpreis für alle handwerklichen Leistungen wurde
eingehalten. Die Angebots- und Rechnungssumme
stimmten genau überein.“
Sie möchten eine entspannte, stressfreie Modernisierung ihres Hauses? Dann rufen Sie gleich die
Zimmerei Matzenmiller an, um einen Termin zu
vereinbaren. Ihre Wohnwünsche werden gerne erfüllt. Tel. 07502 - 676.

