
GEWICHTSPROBLEME ?

WEDEKIND GEBRAUCHTKRANE !

www.wedekind-gebrauchtkrane.de

NEU IM MIETPARK: Liebherr 53K !

Besuchen Sie unsere Ausstellung:
Horst-Dieter-Jordan-Straße 7 – 10

Tel.: 0561 / 941 77- 0 | www.joka-stilwelten.de

n Mehr Tageslichteinfall durch vergrößerte Glasfläche

n Hervorragende Energieeffizienz undWärmedämmung

n Ergonomische Griffleiste für mehr Bedienkomfort

Zeit für neue Dachfenster

www.velux.de
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Helgoländer Str. 5 • 37269 Eschwege

Tel.: (0 56 51) 9 22 90
Fax: (0 56 51) 92 29 27
baustoffe-eschwege@raiffeisen-kassel.de
www.raiffeisen-baustoffe.de

Inspirationen aus Stein

Endlich große Wohnräume!
Ob Anbau, Umbau, Dachausbau oder Aufsto-
ckung, Ihre Wohnträume sind bei uns in besten
Händen und werden schlüsselfertig organisiert.

Rufen Sie an: 0 56 51 - 22 84 88

Zimmerer- und Dachdeckermeister Eugen Reimuth
www.einer-alles-sauber.de

Eugen Reimuth GmbH & Co. KG - Riedweg 7 - 37287 Wehretal-Reichensachsen

Anzeigenveröffentlichung, 17. Oktober 2015 www.HNA.de

EUGEN REIMUTH GMBH & CO. KG ZIMMERER- UND DACHDECKERMEISTER STELLT SICH VOR

Völlig entspannt anbauen
Anbau,Umbau,Ausbau–FirmaReimuth liefert alles auseinerHand

W er sein Eigenheim
ohne Stress und
Staub umbauen oder

modernisieren möchte, der
sollte mit Zimmermeister Eu-
gen Reimuth aus Reichensach-
sen Kontakt aufnehmen, denn
getreu dem Markenslogan Ei-
ner.Alles.Sauber.® organisiert
er den kompletten Umbau des
Hauses aus einer Hand.

Kurz gesagt bedeutet dies:
EINER regelt die komplette
Abwicklung des Umbauvorha-
bens, ALLES wird perfekt orga-
nisiert und SAUBER ist die
Ausführung aller Arbeiten.
Seine Kunden ersparen sich

dadurch viel Lauferei, Stress
und Ärger. Termintreue,
schnelle Abwicklung und Qua-
litätsarbeit sind selbstver-
ständlich. Alles zu einem ga-
rantierten Festpreis für die
handwerklichen Leistungen,
das heißt, die Rechnungssum-
me ist identisch mit dem vor-
her gemachten Angebot. Zu-
sätzlich gilt die Verpflichtung
zu größtmöglicher Sauberkeit
bei der Ausführung.

Dass diese hohen Vorgaben
von der Zimmerei Eugen Rei-
muth auch eingehalten wer-
den, zeigt das Beispiel von
Astrid Fischer aus Herleshau-

sen, deren Haus jüngst einen
Anbau von 55 Quadratmetern
in Holzrahmenbauweise er-
hielt.

Astrid Fischer: „Ich hatte
mir schon länger ein geräumi-
ges Wohnzimmer gewünscht,
um mit meinen Gästen in ge-
mütlicher Runde zusammen
sitzen zu können. Nur wie ver-
wirklicht man einen Anbau,
wenn man den ganzen Tag be-
rufstätig ist? Da kam mir die
Werbung der Zimmerei Eugen
Reimuth gerade recht, denn
dort wurde versprochen, dass
der Chef alles aus einer Hand
organisiert. Genau danach
hatte ich gesucht.“

„Ich brauchtemich um
nichts kümmern, die
Koordination der ein-
zelnen Handwerksbe-
triebe hat reibungslos
funktioniert.“

ASTR ID F ISCHER

Zimmermeister Eugen Rei-
muth erfragte die Wünsche
der Bauherrin sorgfältig und
brachte in der Beratungsphase
zusätzliche kreative Ideen für
die Umsetzung mit ein. Später
klärte er die rechtlichen Fra-
gen, stellte die Bauanträge
und erledigte die damit ver-
bundenen Behördengänge.
Handwerksbetriebe verschie-
denster Gewerke schufen

dann einen geräumigen An-
bau mit bodennahen Fens-
tern, die viel Licht bringen
und so für die gewünschte
Helligkeit sorgen. Für ange-
nehme Wärme sorgt die Fuß-
bodenheizung und ein weite-
rer Vorteil ist, dass sich im
Sommer das Flachdach des
Anbaus auch als Dachterrasse
nutzen lässt.

Astrid Fischer: „Zuerst war
ich recht skeptisch, ob alles so
glatt läuft wie versprochen.
Aber nein, ich brauchte mich
um nichts kümmern, die Ko-
ordination der einzelnen
Handwerksbetriebe hat rei-
bungslos funktioniert. Un-
glaublich ist – nach dem er-
folgten Wanddurchbruch ins
Haus, fand ich absolut keinen
Staub und Dreck in meinen
bewohnten Räumen. Einfach
vorbildlich für einen Hand-
werksbetrieb. Besonders ange-
nehm habe ich das freundli-
che Miteinander empfunden.
Trotz Berufstätigkeit war ich
stets darüber informiert, was
als Nächstes ansteht und wie
es weiter geht. Insgesamt ha-
ben das Team von Zimmer-
meister Eugen Reimuth und
die anderen von ihm koordi-
nierten Betriebe eine überzeu-
gende Leistung abgeliefert.
Meine Erwartungen wurden
mehr als erfüllt. Ich empfehle
die Zimmerei Eugen Reimuth
deshalb gerne und jederzeit
weiter.“ (red)

Astrid Fischer freut sich mit Zimmermeister Eugen Reimuth über den gelungenen und stressfreien Anbau: Die Firma Reimuth organi-
sierte den Bau schlüsselfertig aus einer Hand und verantwortet die perfekte Qualität in der Ausführung. Fotos: Salzmann

Anbau schafft neuen Wohnraum: Perfekt gelöst wurde auch die
Verlegung des neuen überdachten Kellerzugangs mithilfe eines
Durchbruchs und einer neuen Kellertreppe.


