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- mit Weitblick

Planen
Finanzieren

Bauen

Einrichtungs-TreffpunktEinrichtungs-Treffpunkt

Stühle • Essplätze • Tische • Gaststätteneinrichtungen
Untere Marktstr. 24a • 98646 Streufdorf • Tel.: 03 68 75 / 6 19 90 • www.tirolo-deutschland.de

Montag bis Freitag:  9.00 Uhr bis 18.00 Uhr • Samstag:  9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

an Anrichten, Vitrinen und Sideboards in Echtholz
(z.B..: amerikanischer Nußbaum, Kernbuche), in top Verarbeitung.

STÄNDIG SUPERANGEBOTE

über über 700
Einrichtungs-Treffpunkt

700
Einrichtungs-Treffpunkt

700700 m700 m700 m22 m2 m m2 m m2 m m2 m m2 m2

Ausstellungsfl 
äche

Ausstellungsfl 
ächeüber 700 m2

Ausstellungsfl 
äche

Wir beraten
Sie gerne!

Ca. 300 Stuhlmodellvarianten in jedem Farb-
ton (ohne Aufpreis) mit passenden Tischen 
und Eckbänken nach Maß. Eckbänke, 
Nischenbänke (auch lfd. Meter) in verschiedenen 
Echtholzvarianten, in jedem gewünschten Holz-

farbton und Bezugs-
sto�  sowie Sitzgruppen
und Tische in allen
Größen. Auch Aufpols-
terungen, Schaum- und 
Reststo� verkauf.

Wir haben ständig
30 verschiedene  Arten von

massiven Holzstühlen auf Lager. 
Sie können dabei aus 300 verschiedene 

Sto� arten wählen (ohne Aufpreis).

Streufdorf

Heldburg

Hellingen

Maroldsweisach

Bad Rodach

Westhausen

Ummerstadt
Weitramsdorf

Sulzdorf
an der
Lederhecke

Ermershausen

Hier finden
Sie uns

Deutschlandweiter Vertrieb
von Eckbankgruppen und Stühlen in großer Auswahl !

Ein Weg
der sich

lohnt!
(Blick in einen der Ausstel lungsräume)

(Blick in einen der Ausstel lungsräume)(Blick in einen der Ausstel lungsräume)

(Blick in das Lager in Streufdorf)

Warum in die Ferne
schweifen?

Möbel
Maß

nach

SANITÄR • HEIZUNG • KLEMPNEREI

Tel.: 0 36 85 / 70 45 95 oder 01 51 / 58 75 95 20 
Fax:  0 36 85 / 40 11 00

Wilhelm-Rathke-Str. 19 a • 98646 Hildburghausen
Meisterbetrieb seit 1948

„Einrichtungs-Treffpunkt“ eine feste Größe

Anzeige: Streufdorf. Vor über 
27 Jahren, im Jahre 1991, eröff-
nete der gelernte Schreiner und 
Betriebsmeister Harald Böhm 
im ehemaligen Politechnikum 
in Streufdorf seinen „Treffpunkt 
Eßplatz“ und spezialisierte sich 
auf Eckbankgruppen nach Maß

Im Jahre 1998 erwarb er dann 
die Firma Holz-Christ in Streuf-
dorf, baute diese grundlegend 
um und präsentiert seitdem in 
seinen dortigen Geschäftsräu-
men Eckbankgruppen, Stühle 
und Tische in einer riesengro-
ßen Auswahl. Auf über 700 m2 
Ausstellungsfläche findet der 
Kunde 300 verschiedene Stuhl-
model-Varinaten, Eckbänke aller 
Größen und Formen sowie die 
passenden Tische. 

Selbstverständlich kann man 
auch maßgenau Möbel anferti-
gen und liefern lassen, die pass-
genau in die jeweiligen Räume 

integriert werden.
Bei den Möbeln  wird vor 

allem auf Qualität geachtet und 
deshalb findet der Kunde im 
„Einrichtungs-Treffpunkt“ nur 
Massivholz-Stühle in hervorra-
gender Verarbeitung.

Da Geschmäcker bekanntlich 
verschieden sind, stehen für die 
Bepolsterung der ausgesuchten 
Stühle oder Eckbänke ca. 300 
Stoffarten zur Verfügung, so das 
letzendlich der Kunde die Qual 
der Wahl hat, um speziell für 
sich und seine Ansprüche den 
richtigen Bezugsstoff aus dem 
umfangreichen Angebot auszu-
wählen. 

Um wirklich jedem Kunden-
wunsch gerecht zu werden, ist 
das Mitbringen von eigenen 
Stoffen im „Eßplatz“ ebenfalls 
kein Problem, auch diese werden 
fachgerecht weiterverarbeitet.

Kein Hindernis für den Un-

ternehmer ist es, Stilvarianten, 
die auf dem breiten Markt kaum 
noch zu finden sind, anzubieten. 
So kann man bei dem engagier-
ten Unternehmer nach wie vor 
Möbel z. B. in „Eiche rustikal“ auf 
der Angebotspalette entdecken. 

Selbst wenn Sie Ihre, in die 
Jahre gekommenen Sitzmöbel 
neu aufpolstern und beziehen 
lassen wollen sind Sie im „Ein-
richtung-Treffpunkt“ genau rich-
tig.

Zusätzlich finden Sie ständig 
besonders günstige Angebote wie 
Anrichten, Vitrinen und Side-
boards in Echtholz in Top-Verar-
beitung. 

Sogar wer auf der Suche nach 
Schaumstoffen oder vielleicht 
einem Stück Bezugsstoff als Rest-
stück ist, wird bei dem Geschäfts-
mann fündig, denn selbst dieses 
Angebot gehört zus einem Port-
folio.

„Zufriedene Kunden“ ist 
das Hauptanliegen von Harald 
Böhm. Deshald wird beim „Ein-
richtungs-Treffpunkt“ ist Streuf-
dorf alles getan, um jedem Kun-
denwunsch gerecht zu werden 
und zu realisieren.

Ein Besuch im „Einrichts-
Treffpunkt“ in Streufdorf lohnt 
sich auf alle Fälle. Sie werden 
über die große Auswahl genau-
so überrascht sein, wie über die 
Top-Qualität und das hervorra-
gende Preis-Leistungs-Verhält-
nis! Schauen Sie doch einfach 
mal vorbei. 

Wärmeverluste 
eindämmen

(djd). Über ungedämmte
Dächer geht viel wertvolle Heiz-
energie verloren. Die Aufspar-
rendämmung mit ihrer wär-
mebrückenfreien Verlegung 
gilt als besonders wirksames 
und effizientes Verfahren, um 
die Wohnqualität zu erhö-
hen, bares Geld zu sparen und 
C02-Emissionen zu reduzieren. 
Clima Comfort von Braas etwa 
hält das Zertifikat des unab-
hängigen Passivhaus Instituts 
(PHI). Mit dieser Auszeichnung 
ist das Dämmmaterial für den 
Einsatz bei Sanierungen so-
wie beim Neubau nach Pas-
sivhaus-Standard zugelassen. 
Die Dämmplatten bestehen 
aus Resol-Hartschaum, einem 
bewährten Material, das eine 
besonders gute Dämmleistung 
garantiert. Zudem unterstützt 
die diffusionsfähige Aufspar-
rendämmung die Wärmeregu-
lierung und schafft gleichzeitig 
ein angenehmes Raumklima.

www.suedthueringer-
rundschau.de
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