Rufen Sie uns an

Wir schreinern für Sie individuelle Möbelstücke
nach Maß - das Highlight für Ihre Wohnung.

...und lassen Sie sich kostenlos beraten.
Vereinbaren Sie mit uns einfach
einen unverbindlichen Termin.
Sie erhalten von uns eine kompetente Beratung
und einen umfassenden Service
rund ums Thema Wintergarten, Fenster,
Türen und Möbel.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Partner für individuelle
und kreative Lösungen

Möbel vom Proﬁ
Möbel und Einbauelemente
entscheiden über Behaglichkeit
und Ambiente in Ihrem Haus.
Wir bauen nicht, wir gestalten…
◗ von modern bis rustikal
◗ von Küche bis Schlafzimmer
◗ von Wohnzimmer bis Stauraum
◗ von kreativ bis faszinierend

Schreinerei-Fensterbau Goller
71546 Aspach
Tel. 07191 - 20102
info@schreinerei-goller.de
www.schreinerei-goller.de

☎
Möbel & Innenausbau

0 7191 - 20102

toll - toller - Goller!

Wintergärten · Fenster · Türen · Möbel

Ein Sommergarten für‘s ganze Jahr

Türen – die Einladung für Ihre Gäste

Der Begriff „Wintergarten“ ist eigentlich falsch – für Sie
wird es ein „Ganzjahresgarten“.
Egal ob Sie Ihn als Gemeinschaftsraum nutzen oder als Rückzugsgebiet für sich selbst: an einem Wintergarten von Goller
holen Sie sich Sie jeden Tag im Jahr ein Stück Urlaub ins Haus.

Eine Tür ist nicht nur eine Tür! Sie ist die „Einladung“ an Ihre
Gäste und Kunden. Machen Sie deshalb keine Kompromisse.
Wir fertigen für Sie Haustüren aller Art: modern, klassisch,
schlicht oder verspielt. Bei uns erhalten Sie stets preiswerte
Türen von professioneller Schreiner-Qualität.

Wir verwenden ausschließlich
robuste langlebige Markisen
von Markenherstellern

Fenster – das Gesicht Ihres Hauses
Ein Traum wird wahr:
der eigene Wintergarten
für zuhause.

Fenster geben Ihrem Haus ein Gesicht und Ihnen das Licht und
die Wärme zum Wohlfühlen.
Moderne Fenster sehen nicht nur ansprechend aus, sondern
bieten auch eine ausreichende Wärme- und Schallisolierung. Wir
haben uns deshalb spezialisiert auf hochwertige Kunststofffenster
für jeden Einsatzzweck.
Die Vorteile:
◗ verfügbar in allen Farben und Formen
◗ höchste Ansprüche an Wärme- und Schallisolierung
◗ langlebig
◗ wartungsfrei
Lassen Sie sich von uns unverbindlich über die Möglichkeiten
moderner Kunststofffenster beraten.
Ob rustikal, schlicht oder modern:
der Phantasie sind bei unseren
Türen keine Grenzen gesetzt

Sie möchten...
◗ eine „Terrasse“ für das ganze Jahr?
◗ im Grünen sitzen?
◗ Ihren Wohnraum vergrößern?
◗ Licht, Behaglichkeit & Wohnkomfort?

Ihr Wunsch ist unsere Aufgabe, egal ob…
◗ in Holz oder Kunststoff
◗ naTÜRlich oder in Farbe
◗ für innen und außen
◗ schlicht oder extravagant

Wir fertigen für Sie hochwertige
Wintergärten nach Maß. Dabei
berücksichtigen wir sowohl die
örtlichen Gegebenheiten, als auch
Ihre persönlichen Wünsche.

Wintergärten

Wir haben mit Sicherheit die richtige Lösung
für Ihren Eingangsbereich.

Fenster

Türen

