Mit Sicherheit Ihr richtiger Partner

Lebensräume gestalten.

SCHEFFRAHN
STUCKATEUR FACHBETRIEB

Partnerschaft von Anfang an
Wir gehen auf Nummer Sicher
Auf Vielseitigkeit spezialisiert
Qualität hat einen Namen
Unser gemeinsames Ziel

“Grundlage unserer erfolgreichen Arbeit für unsere Kunden ist immer eine klare
Zielsetzung, die wir in partnerschaftlichen Miteinander umsetzten”.

DER RICHTIGE PARTNER:
WISSEN WO ES LANG GEHT
Fassaden haben eine große Bedeutung. Wie die

Mit Formen, Farben, Materialien und hochwerti-

menschliche Haut als multifunktionales Organ, er-

gen Systemlösungen machen wir Gebäude schö-

füllen sie als Hülle eines Gebäudes zahlreiche Funk-

ner, wertbeständiger und funktioneller. Fassa-

tionen. Sie schützen uns vor Wind und Wetter, re-

dengestaltung basiert auf einem technisch und

gulieren die Temperatur und geben Gebäuden

ästhetisch überzeugenden Konzept und einer

Identität und Charakter. Doch nur wenn hoch-

handwerklich perfekten Ausführung. Unser An-

wertige Baustoffe, sorgfältige Planung und hand-

spruch ist es, Sie in allen Bereichen tatkräftig zu

werkliches Können zusammenkommen, werden

unterstützen. Durch herausragende handwerkli-

alle Anforderungen wirklich optimal erfüllt. Des-

che Qualität und durch umfassenden Service vom

halb ist es so wichtig, einen Partner zu wählen,

ersten Planungsgespräch bis zum letzten Pin-

der sich in allen Bereichen auskennt. Sprechen

selstrich. Von anstrich- und putztechnischen Lö-

Sie uns an. Wir freuen uns auf ihre Ideen, Mei-

sungen über die Verarbeitung von Wärmedämm-

nungen und Pläne.

Verbundsystemen bis zur Farbplanung, Systemund Werkstoffberatung oder Logistikplanung: Sie
bekommen alles aus einer Hand.
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Perfektion im Detail: Die Sorgfalt unserer Arbeit zeigt sich dort,
wo es besonders schwierig wird – bei der Planung und Beratung.

SICHERHEIT BEI GESTALTUNG,
TECHNIK UND VERARBEITUNG
Egal, ob sie Ihr Einfamilienhaus verschönern wol-

Verbundsysteme machens möglich. Vorausset-

len oder die Gestaltung eines umfangreichen Ge-

zung: Sie werden mit großer Sorgfalt und abso-

bäudeensembles ansteht. Wir finden für Sie eine

lut systemsicher verarbeitet. Wir machen das. In

zuverlässige und schnelle Lösung.

punkto Wärmedämmung kennen sich unsere Spezialisten bestens aus. Das haben wir auf unzähli-

Wärmedämmung reduziert Heizkosten, mindert

gen Fassadenfläche unter Beweis gestellt. Mehr

CO2-Emissionen und schützt die Bausubstanz über

Erfahrung geht nicht. Und Sie haben die Sicher-

Jahrzehnte. Gut gedämmte Fassaden leisten einen

heit, dass Ihre Fassaden modernste Wärme-

wertvollen Beitrag zur Einsparung von Energie.

schutzstandards zuverlässig und dauerhaft er-

Sie bieten mehr Wohnkomfort und sie reduzie-

füllen.

ren Heizkosten. Leistungsstarke Wärmedämm-
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“Wir stellen uns (fast) jeder Aufgabe. Das ist die
Herausforderung die wir uns jeden Tag stellen”.

AUF VIELSEITIGKEIT SPEZIALISIERT:
OB INNEN, AUSSEN, NEU- ODER ALTBAU
Noch immer sind die meisten alten Häuser

Wohnen, Arbeiten oder Freizeit: Sehr viel Zeit ver-

schlecht gedämmt. Und auch an der schönsten

bringen wir in geschlossenen Räumen. Dabei sind

Fassade hinterlässt die Zeit irgendwann deutli-

die Ansprüche an individuelle, funktionsgerechte

che Spuren. Bausubstanzerhaltung ist wichtig.

und wohngesunde Räume enorm gestiegen. Mit

Doch verlieren wir nicht den Blick für´s Wesent-

unserem umfangreichen Programm für die krea-

liche. Sanierungen im Bestand sollten nicht nur

tive Gestaltung von Innenräumen lassen wir da

erhalten. Sie sollten neue Werte schaffen: Ge-

keine Wünsche offen. Ob Farben oder Putze, spe-

bäude mit Wohn- und Lebensqualität, Gebäude in

zielle Oberflächenstrukturen für unterschiedliche

denen sich Menschen wohl fühlen und in die sie

Raumfunktionen und Nutzungen haben wir für Sie

gerne einziehen. Dieser Gedanke leitet uns – emo-

passende Lösungen parat. Neugierig geworden?

tional und doch berechnend. Mit erstklassigen

Dann sollten wir schnell ins Gespräch kommen.

Leistungspaketen für den Gebäudebestand wol-

Wir freuen uns darauf.

len wir dazu beitragen, dass Ihren Investitionen
gute Erträge folgen.
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“Der Begriff Qualität ist bei uns nicht nur eine Floskel – wir leben Qualität”.

Qualtität und Beratung:
Darauf können Sie sich verlassen
Umfangreiches Know-how in der Neugestaltung

tergrundprüfungen oder Dämmwertberechnun-

und Sanierung unterschiedlichster Gebäudety-

gen. Ist eine spezifische Lösung für ihr Objekt ent-

pen. Sind Fassaden in die Jahre gekommen, hilft

wickelt, folgt die fachgerechte Ausführung. Und

keine Flickschusterrei. Deshalb sollte am Anfang

da können Sie sich auf unser umfangreiches Know-

stets eine solide Bestandsaufnahme stehen. Wel-

How voll und ganz verlassen. Von der Wärme-

che Mängel sind zu beseitigen und mit welcher

dämmung über die Risssanierung oder Erneue-

spezifischen Lösung lassen sich optimale Ergeb-

rung des Außenputzes bis zur Verarbeitung mo-

nisse erzielen? Fragen, die wir gemeinsam mit

derner Dekore machen wir alles, damit Ihre Fas-

unseren Kunden beantworten. Im Mittelpunkt

saden in Form und Funktion höchste Ansprüche

steht die Entwicklung einer nachhaltigen Lösung.

erfüllen

Und dafür gehen wir den Sachen lieber auf den
Grund: Zum Beispiel durch Bemusterungen, Un-

Unser gemeinsames Ziel:
Individuelle Lebensräume gestalten
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Gebäude sind Lebensräume. Sie sollen schön sein

Lösung zu finden. Auch hier sind wir gern für Sie

– außen wie innen – und unterschiedlichsten Funk-

zur Stelle. Mit einem umfangreichen Objekt-Ser-

tionen gerecht werden. Manche Oberflächen wer-

vice und allen Leistungen für die kreative Innen-

den dabei besonders stark beansprucht. Und ir-

raumgestaltung tragen wir dafür Sorge, dass Sie

gendwann steht eine Renovierung an. Da ist es

lange Zeit Ruhe haben und Ihre Gebäude in jeder

wichtig, eine ebenso ästhetische wie dauerhafte

Hinsicht glänzend darstehen.

Gesagt – getan: Einige Beispiel von Bauvorhaben der letzten zwei Jahre.
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