Von einem professionellen Partner
dürfen Sie viel erwarten: Leistungsfähige Baustoffe vom Keller bis zum
Dach und von innen nach außen,
funktionelle und formschöne Bauelemente, Fliesen und vieles mehr. In
Top-Qualität und zum fairen Preis.
Das gilt auch für alles, was Sie zum
Bauen sonst noch brauchen: Werkzeuge, Befestigungsmaterial, Arbeitskleidung, Leitern, Kleinteile etc.

Werkzeuge

Vom Arbeitshandschuh bis
zur Zange: Profi-Qualität
bei Ihrem Fachhändler

Beim Bauen und Heimwerken geht fast alles, aber
ohne sie läuft nichts:
Elektrowerkzeuge
Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schrauber mit und ohne Akku, ElektroFuchsschwänze, Pendelstich- und
Kreissägen sowie Schleifer und
Tacker: Das Angebot kann sich sehen
lassen. Und die Namen der führenden
Hersteller bürgen für Leistungskraft
und lange Lebensdauer.

Rechnen Sie
mit uns beim Bauen und beim
Heimwerken
Denn was sich unter den harten
Bedingungen am Bau bewährt hat,
zeigt auch beim Heimwerken volle
Leistung. Deshalb sind wir als ihr
Baustoff-Fachhändler auch dann der
richtige Partner für Sie, wenn es um
kleinere Arbeiten im Bereich des
Renovierens, Verschönerns oder des
Heimwerkens geht. Kommen Sie
doch einmal bei uns vorbei: Die professionelle Qualität unseres Angebots
wird Sie sicher überzeugen.

Gute Arbeit braucht gutes
Werkzeug
Wer gute Arbeitsergebnisse erzielen
will, braucht drei Dinge: Geschick,
Sorgfalt und gutes Werkzeug.
Geschick und Sorgfalt haben Sie
schon – gutes Werkzeug, sehr gutes
sogar, bekommen Sie bei uns. Von
der einfachen Kelle bis zum elektronisch geregelten Bohrhammer. Was
nichts gegen die Kelle sagen will;
denn auch beim Handwerkzeug zeigen sich Unterschiede in der Qualität
sehr schnell. Deshalb stellen wir unser
Werkzeugangebot sehr sorgfältig
zusammen.
Kommen Sie und schauen Sie sich
unser breites Werkzeugsortiment an.
Wir beraten Sie gerne!

Für alle,
die hoch hinaus wollen:
Leitern
Leitern müssen
sicher nach oben
führen. Deshalb
gibt es sie, ganz
nach Einsatzzweck
als Stehleitern mit
einer Plattform, als
Anlege- und Schiebeleitern und als
echte Mehrzweckleitern. Fragen
Sie uns, wenn
Sie nach oben
wollen!
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