
Expert Edinger ist nicht nur bei 
Handy und TV der Ansprech-
partner in der Region, son-
dern auch der perfekte Part-
ner rund um Kaffee! Bei Expert 
Edinger bekommen Sie nicht 
nur eine große Auswahl an Es-
pressomaschinen von Jura und 
Delonghi, sondern auch sämt-
liches Zubehör wie Entkalker, 
Filter und natürlich auch den 
besten handgerösteten Kaffee 
von 80coffees.com - Maria und 
Wolfgang Edinger. Auch nach 
dem Kauf steht Ihnen das Team 
von Thomas Edinger für Fragen 
rund um das Thema Kaffee 
gerne zur Verfügung.

Expert Edinger – 
der Kaffeespezialist 
in Eferding EDINGER
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Kaminfeuer steigert das Wohlbefinden 
Verschiedenste Varianten kommen derzeit zum Einsatz

Knisterndes Kaminfeuer sorgt 
nicht nur für Entspannung und 
Wohlbefinden, man kann mit 
der Nutzung von Feuerstätten 
auch Heizkosten sparen. Beson-
ders in der Übergangszeit sind 
Kachelöfen, Kaminöfen oder 
ein offener Kamin sehr nützlich. 
Vor der Errichtung einer solchen 
Feuerstätte ist es jedoch wich-
tig, sich mit einem Fachmann in 
Verbindung zu setzen. Dieser 
berät Sie nicht nur über die rich-
tige Auswahl des Ofens, sondern 
auch über die bestmögliche Posi-
tionierung in Ihrem Haus. 

Kachelöfen
Steigender Beliebtheit erfreut 
sich der Kachelofen, dieser ver-
eint gemütliches Feuer und Hei-
zung in einem. Der Feuerraum ist 
mit einem dicken Kachelmantel 
umgeben und benötigt ca. zwei 
bis vier Stunden zum Aufheizen. 
Die Wärme wird dafür bis zu 24 

Stunden gespeichert. Die Türen 
sind meist aus robustem Eisen 
oder Glas, durch das Glas ist 
auch der optische Effekt eines 
offenen Kamins gegeben. Die 
Kacheln sorgen für eine ange-
nehme Strahlungswärme, auch 
in größeren Räumen. Auch in der 
Optik und Größe sind bei einem 
Kachelofen keine Grenzen ge-
setzt. Ob im modernen Design 
mit schlichten Fronten und Flie-
sen oder doch etwas rustikaler, 
mit einer oft kombinierten Sitz-
bank und einem integriertem 
Holzlager ist der Kachelofen auf 
jeden Fall ein Hingucker. 

Kaminöfen
Ein absolutes Allround-Talent 
sind die Kaminöfen. Verklei-
dungen aus Marmor, Speckstein 
oder keramischen Ofenkacheln 
sind ebenso zu finden, wie Edel-
stahl oder Granit und verleihen 
den Öfen ein besonderes Flair. 

Modernste Verbrennungstech-
nik garantiert heute eine um-
weltschonende Verbrennung. 
Auch nach dem Erlöschen der 
Glut geben Kaminöfen für einige 
Stunden Strahlungswärme ab. 
Kaminöfen sind die ideale Alter-
native für alle, die 
sich schnell und 
preiswert das 
schöne Feuer- 
erlebnis in die 
Wohnung holen 
möchten. 

Offene Kamine
Offene Kamine 
kommen in gro-
ßen Räumen sehr 
gut zur Geltung 
und sorgen mit 
der Strahlung 
der Flammen für 
angenehme Wär-
me. Doch nach 
dem Erlöschen 

der Glut erkaltet der Kamin sehr 
schnell. Um Funkenflug und Zug-
luft zu verhindern, empfiehlt sich 
auf jeden Fall die Anbringung ei-
ner Glasplatte vor der Öffnung, 
diese sorgt auch für eine ruhigere 
 Verbrennung.   
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Auf Vertrauen 
kann man bauen.
Mit den Wohnbaukrediten und Finanzierungen der
Volksbank kommen Sie Ihrem Traum ein großes Stück
näher. Erfolg fängt an, wo man vertraut.

VOLKSBANK. Vertrauen verbindet.                                                                     www. vb-ooe.at

Pizza wie beim 
Italiener! www.illk.at
Die Pizzabackvorrichtung für fast 
jeden Kachelofen, Kaminofen, 
Heizkamin, Specksteinofen, ...

ILLK KG 4731 Prambachkirchen 
Tel: 0664 / 221 24 11
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MASSANFERTIGUNGEN VON GARTNER
 

IN HOLZ UND METALL

www.gartnertueren.comNikola-Tesla-Straße 8

S C H A U R A U M  E F E R D I N G

MASSFERTIGUNGEN

Haustüren
Innentüren

Böden
Treppen

Geländer
Glaselemente

Terrassen

ERÖFFNUNGSWOCHE
von 28.03. bis 03.04.2022

FÜR JEDEN STIL DAS
PASSENDE PRODUKT!







Funktionen von 
Rollläden  
Schutz vor Kälte und Wärme

Rollläden kommen an Fenstern, 
Türen aber auch Wintergärten 
zum Einsatz. Sie können auch 
nachträglich eingebaut werden 
und erfüllen mehrere Zwecke. 
Rollläden dienen nicht nur als 
Hitze- bzw. Kälteschutz, sondern 
schützen auch vor unliebsamen 
Blicken am Abend und dienen 
auch zusätzlich als Schallschutz. 
Im Sommer verhindern Rolllä-
den, dass die Sonne direkt auf die 
Fenster trifft und sich die Räume 
dadurch aufheizen. Wichtig da-
bei ist jedoch, dass die Rollläden 
bereits in der Früh geschlossen 
werden, damit die über Nacht 
abgekühlte Raumluft nicht nach 
außen entweichen kann. Im Win-
ter tragen heruntergelassene 
Rollläden zur Senkung der Heiz-
kosten bei. Experten schätzen 

die Einsparung der Energie-
kosten auf ca. 20 Prozent. Denn 
zwischen dem Rollladen und 
dem Fenster befindet sich eine 
isolierende Luftschicht, wo-
durch die kalte Luft von außen 
nicht eindringen und die warme 
Luft von innen nicht entweichen 
kann.  Dabei ist es natürlich 
wichtig, dass die Rollläden abso-
lut passgenau montiert werden. 
Je nach Kaufpreis steigt auch 
die Qualität und der Schutz vor 
Einbrechern. Bei Rollläden wer-
den drei Arten des Einbaus bzw. 
der Anbringung unterschieden: 
Aufbau- / Aufsatzrollladen, - Ein-
baurollladen, - Vorbaurollladen. 
Je nach Bauweise, ob bei Neu-
bauten oder bei Sanierungen, 
kommen die jeweilig passenden 
Typen zum Einsatz.   

Sicherheit durch 
moderne Technik 
„Hab und Gut“ optimal schützen

Täglich werden zahlreiche Ein-
brüche im Privatbereich als auch 
bei Firmen verübt. Zwar können 
zusätzliche Schlösser und Ver-
riegelungen das Eindringen von 
Einbrechern erschweren, aber 
die moderne Technik bietet noch 
ganz andere Möglichkeiten. Ein 
bewährtes Sicherheitssystem 
ist die Alarmanlage. Diese ver-
kürzt die Zeit, die der Einbrecher 
ungestört arbeiten kann und 
vermindert dadurch den ent-
stehenden Schaden. Zusätzlich 
schrecken Alarmanlagen mit 
einer Außensirene den Einbre-
cher von seiner Tat ab. Neben 
den Alarmanlagen bietet auch 
eine Videoüberwachung eine 
interessante Alternative. Firmen 
greifen schon seit längerem auf 
Überwachungskameras zurück, 
aber auch im privaten Bereich 
gewinnt diese Technik immer 

mehr an Bedeutung. Mit Hilfe 
von Überwachungskameras, die 
sowohl zum Innen- und Außen-
einsatz geeignet sind, kann jeder 
beliebige Raum per Bildschirm 
überwacht werden. Gerade 
bei Gebäuden die oft über eine 
gewisse Zeit leer stehen, ist 
eine solche Sicherheitstechnik 
von großem Nutzen. Überwa-
chungskameras haben eine hohe 
Abschreckungswirkung auf Ein-
brecher und können Diebstähle 
bereits im Vorfeld abwenden. 
Zusätzlich können auch Tresore 
Wertgegenstände und wichtige 
Dokumente oder Bargeld schüt-
zen. Neben den zahlreichen 
Möglichkeiten vom Einbruch-
schutz empfiehlt sich auch das 
Anbringen von Rauchmeldern, 
die durch ihren lauten Alarm 
rechtzeitig vor Brandgefahr war-
nen und Leben retten können.   

Schluss mit Fenster 
streichen 
Effiziente Sanierung vom Tischlermeister
Mühsames Fensterstreichen 
ersparen Sie sich mit dem nach-
haltigen Renovierungssystem 
der Firma Thermoclip®. 
Ihre verwitterten oder beschä-
digten Fenster werden dabei au-
ßenseitig mit einer Aluminium-
schale verkleidet.  Diese wird vor 
Ort angepasst. Die Sanierung 
wird ganz ohne Maurer- und 
Malerarbeiten durchgeführt. 
Thermoclip® ist ein geprüftes 
Fenstersanierungssystem und 
verbessert nachweislich den 
Wärmewert und die Schlag- 

regendichtheit Ihrer Fenster. 
Auch für den Haustürtausch bie-
tet die Firma Thermoclip® ein 
komfortables Sanierungssystem 
ohne Beschädigung des Mauer-
werks. Neue Haustüren werden 
in Holz und Holz-Alu gefertigt 
und ganz nach Kundenwunsch 
gestaltet. 
Über die Sanierungslösungen 
kann man sich auf dem Stand 
der Energiesparmesse Wels 
(Halle 19 Stand Nr. 310) oder im 
Schauraum in Scharten infor- 
mieren.     Anzeige

THERMOCLIP® 

fo
to

lia
.c

om

Tel.: (+43) 0664 4041151
www.thermoclip.at

Haustürtausch 
- ohne Stemmarbeiten!
- ohne Maurer! 
- ohne Maler! 

Sanierung von Fenstern, 
Türen & Wintergärten

Effiziente
Fenstersanierung

vom Tischlermeister.

• Fenstersanierung mit  
Aluminiumverkleidung

• ohne Maurer- und  
Malerarbeiten. 

• Dauerhafter Schutz gegen  
Wind und Wetter.

• Zusätzliche  
Dichtung serienmäßig!

• Hochwetterfeste  
Pulverbeschichtung

• Perfekte Sanierung von  
Hagelschäden  

Relaxen statt 

Streichen!

Meine Haustüre - 
eine individuelles 

Meisterstück

vorher nachher

Jetzt Handwerkerbonus sichern! 

THERMOCLIP® 
Sanierung von Fenstern, Türen & Wintergärten

Relaxen

statt 
Streichen!

Wir haben 

die Lösung

www.thermoclip.at/handwerkerbonus
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Informationen und Bedingungen unter:

Nähere Infos: 
Thermoclip Fenstersanierungs GmbH

Leppersdorf 72, 4612 Scharten
 0664 / 404 11 51 
www.thermoclip.at 
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Neue Maßstäbe 
beim Hausbau 
Flexibilität in der Raumnutzung

Die Haustrends passen sich 
immer an die Umstände der 
aktuellen Wohnsituation an. 
Gerade in der Pandemie wurde 
das eigene Zuhause vom Rück-
zugsort auch zum Arbeitsplatz, 
zur Schule oder zum Kinder-
garten. Dadurch wurde die Fle-
xibilität in der Raumnutzung 
immer wichtiger. Das zeigt sich 
auch deutlich beim Neubau. 
Viele Häuslbauer planen ein 
eigenes Arbeitszimmer mitein. 
Insgesamt werden die Räume 
flexibler gestaltet, um sich der 
Familienplanung oder auch den 
Bedürfnissen im Alter bei Be-
darf anpassen zu können. Trend 
bleibt auch die offene Küche, die 
bereits seit Jahren beliebt ist. 
Zusätzlich werden immer mehr 
Maßmöbel und Einbauschränke 
eingeplant, um dadurch mehr 
Raum zu schaffen. Die richtige 

Lichtplanung ist ein weiterer 
wichtiger Aspekt. Dimmbare 
Leuchten steigern nicht nur das 
Raumgefühl, sondern auch das 
Wohlbefinden. Der Einsatz von 
Technik ist aus dem Alltag kaum 
noch wegzudenken und spie-
gelt sich bei Neubauten wieder. 
Smart-Home-Lösungen können 
durch die Kommunikation von 
einzelnen Geräten vieles steu-
ern. Ein großes Thema beim 
Hausbau ist auch die Nachhal-
tigkeit, dabei werden Holz und 
andere umweltfreundliche Ma-
terialien verwendet. Zusätzlich 
werden hocheffiziente Energie-
konzepte wie Luftwärmepum-
pen und Photovoltaikanlagen 
eingesetzt. Zudem wird in der 
Fassade häufiger mit Glas ge-
arbeitet und auch in den Ober-
geschossen sind bodentiefe 
Fenster üblich.   

Der Traum vom 
eigenen Heim 
Die erste Wohnung einrichten

Die erste eigene Wohnung ist et-
was ganz Besonderes. Meist ist 
diese so preisgünstig wie mög-
lich und in der Regel eher klein. 
Um sich jedoch rundum wohl zu 
fühlen, sollte man gerade bei der 
Einrichtung ein paar wichtige 
Dinge beachten. 

Am Anfang muss man sich einen 
genauen Plan über das zur Ver-
fügung stehende Geld verschaf-
fen, jeder Cent zählt. Gerade 
bei jungen Menschen ist das 
Budget meist beschränkt. Um zu 
sparen können unter anderem 
preiswerte Möbelsets in einem 
einheitlichen Stil gekauft wer-
den, oder man kombiniert ver-
schiedene neue und gebrauchte 
Möbelstücke aus unterschiedli-
chen Stilrichtungen. Alleine der 
eigene Geschmack entscheidet. 
Die Wohnung sollte unbedingt 

gemütlich wirken und den Cha-
rakter des Bewohners wider-
spiegeln. 

Multifunktionale Möbel
Um Platz zu sparen eigenen sich 
hervorragend multifunktionale 
Möbel. Dabei kommen insbe-
sondere Auszieh-, Stapel- und 
Klappmöbel in Frage.
Auf keinen Fall die Wohnung mit 
zu vielen auffälligen Accessoires 
oder unterschiedlichen Farbtö-
nen überhäufen, diese lassen die 
Räume oft chaotisch oder über-
schmückt wirken.

Um beim Möbelkauf Geld zu 
sparen sollte rechtzeitig mit der 
Suche nach passenden Stücken 
begonnen werden. Gerade beim 
Sortimentswechsel zahlreicher 
Möbelhäuser sind Schnäppchen-
preise garantiert.   

CMYK 100 / 70 / 0 / 40
RGB 0 / 55 / 112
HEX #003770
Pantone 2146 C

CMYK 10 / 0 / 5 / 40
RGB 164 / 172 / 172
HEX #a4acac
Pantone Cool Gray 8 C

CMYK 0 / 0 / 0 / 8
RGB 235 / 235 / 235
HEX #ebebeb

CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0
HEX #000000

CMYK 0 / 0 / 0 / 45

KONTAKT 
BKingenieure GmbH
Paschinger Straße 59 / 4060 Leonding
+43 (0) 732 27 28 77
info@bkingenieure.at
www.bkingenieure.at

SICHERHEIT IST
UNSER BERUF
Zielorientiertes Zusammenarbeiten steht bei der Ausübung 
unserer Tätigkeiten klar im Vordergrund. Wir bringen Sie 
sicher durch den Paragraphendschungel und betreuen Sie 
über die Bauphase hinweg.
 
Als Planungs- u. Baustellenkoordinator übernehmen wir Ihre 
Rechte und Pflichten. Wir erstellen die Vorankündigung beim 
Arbeitsinspektorat gemäß § 6 BauKG, einen SiGe-Plan gemäß 
§ 7 BauKG sowie die Unterlagen für spätere Arbeiten. Durch die 
wöchentliche Begehung inkl. Protokoll u. Fotodokumentation 
bleiben Sie immer gut informiert. Warum BKingenieure, weil 
Sicherheit unser Beruf ist.

BKingenieure GmbH
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Spezialfolie schützt vor Hitze, UV und vor Einbrecher! 
Mit Fenster-Folien von Matousek & Matousek bekommen Sie wieder ein angenehmes Raumklima

Seit 30 Jahren folieren die Pro-
fis von Matousek & Matousek 
in Eferding Glasflächen ver-
schiedenster Art. Das sind unter 
anderem Wintergärten, Dach-
flächenfenster, Glasdächer 
und –kuppeln, Schauräume, 
Eingangshallen, Hochhäuser, 
Museen, Schaufenster, Aus-
stellungs- bzw. Verkaufsräume, 
Büros, Verwaltungsgebäude, 
Krankenhäuser, Schulen und 

Universitäten, Restaurants, 
usw. 
Zufriedene Kunden
Die Folien garantieren durch 
jahrzehntelange Erfahrung 
exklusive Qualität und stän-
dige Verfügbarkeit. Konti-
nuierliche Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit, stetige 
Güteüberwachung und das 
Qualitätsmanagement sorgen 
für allerhöchste Standards. 

„Für uns ist dieses innovative 
Qualitätsprodukt genau das 
noch letzte fehlende Glied in 
unserer anspruchsvollen Leis-
tungskette“, freut sich Gerald 
Reiter zur NEWS. 
Die Folien sind in den Berei-
chen Sonnenschutz, UV-Schutz, 
Hitze- und Blendschutz,  Anti-
Graffiti, Einbruchschutz, Auto-
fenster, etc. einzusetzen. Man 
erreicht damit fast 100% UV-

Schutz, effektiven Blendschutz, 
Sichtschutz, Splitterschutz, etc. 
Am besten Sie rufen noch heute 
an und vereinbaren zeitgerecht 
einen Beratungs- und Verklebe-
termin bevor es wirklich wieder 
zu heiß wird.

Ihr Partner in der Region:
Matousek & Matousek GmbH
Karl-Schachinger-Straße 15
4070 Eferding, Tel. 07272/3572  
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LLUMAR Sonnenschutzfolien schützen Büroräume, Dachwohnungen, 
Schlafzimmer, Wohnräume, Lagerräume, etc. vor Hitze!

Mit Sonnenschutzfolien um 85% weniger Wärme in Ihrem Wintergar-
ten. UND: Fast 100% UV-Schutz und Splitterschutz.

Mit kleinen Schritten
Großes erreichen.
Schon mit kleinen monatlichen Beträgen regelmäßig vorsorgen.

Jetzt Investment-Plan* für Ihr Kind eröffnen und ein Bobby-Car  

oder einen Bobby-Scooter abholen!

www.sparkasse-epw.at
www.facebook.com/sparkasseepw

www.instagram.com/sparkasseepw

 * Diese Aktion gilt für ein Subdepot bei Ansparen mit einem  
Investmentplan für ein Kind bis zum 3. Lebensjahr  
(Mindesteinzahlung von EUR 50,- und Mindestlaufzeit  
von 36 Monate oder eine Einmalzahlung  
von 3.000 EUR). Aktionszeitraum: bis 31.12.2022

Invest- 

mentplan

ab 50 € im

Monat*

 Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in  
Wertpapiere neben Chancen auch Risiken birgt.

 Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt  
keine verlässlichen Rückschlüsse auf die  
zukünftige Entwicklung zu. Der Prospekt,  
die „Informationen für Anleger nach § 21 AIFMG“, 
der vereinfachte Prospekt sowie die wesentliche  
Anlegerinformation (KID) können Sie in der jeweils aktuell  
gültigen Fassung auf den Webseiten www.erste-am.com bzw.

 www.ersteimmobilien.at abrufen.
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Materialien im  
Außenbereich schützen 
Regelmäßige Pflege für Holz und Metall

Die Verwendung von verschie-
densten Holzmaterialen und 
Schmuckstücken aus Metall im 
Außenbereich wird immer be-
liebter. Diesen Materialien setzt 
die Feuchtigkeit und Nässe be-
sonders zu. So können schmie-
deeiserner Tore und Zäune, Bal-
kon- und Terrassengitter aber 
auch Briefkästen, Gartenmöbel 
oder anderer Deko- oder Ge-
brauchsgegenstände aus Metall 
sehr schnell zur Rostbildung 
neigen. Der Rostfraß zersetzt 
das Metall und hinterlässt damit 
größere Schäden. So müssen 
Eisen-Metallteile bereits von 
Anfang an mit speziellen Schutz-
lacksystemen geschützt werden. 
Die darin enthaltenen wasserab-
weisenden Stoffe bilden eine un-
durchdringliche Barriere gegen 
die Feuchtigkeit. Je nach Be-
darf können diese Schutzlacke 

mit Pinsel, Spray oder bei sehr 
großen glatten Flächen auch 
gespritzt aufgetragen werden. 
Nicht nur Metall auch Holz im 
Außenbereich bedarf einer be-
sonderen Pflege. Spezielle Öle 
- jeweils auf die bestimmte Holz-
art abgestimmt - schützen diese 
wertvollen Hölzer und sind eine 
auffrischende Pflege zugleich. 
Ohne Behandlung vergrauen 
diese und werden relativ schnell 
zu verwitterten Objekten   

Wohnen mit Tieren 
Die Anforderungen genau beachten
Ein Haustier zu haben ist für vie-
le Menschen eine Bereicherung. 
Für das Zusammenleben mit 
Hund und Katz sind aber einige 
wichtige Punkte zu beachten. 
Gerade in Wohnungen sind die 
Möglichkeiten zur Tierhaltung 
eingeschränkt. Auch die unter-
schiedlichen Ansprüche der ein-
zelnen Arten sind zu beachten. 
Hunde zum Beispiel brauchen 
viel Bewegung und müssen re-
gelmäßig ins Freie um sich rich-
tig austoben zu können. Auch die 
Rasse und Größe eines Hundes 
sind bei der Anschaffung zu be-
achten. Wohnungsbesitzer müs-
sen sich beim Vermieter über die 
Erlaubnis einer Hundehaltung 
informieren. Bei den Katzen 
gibt es zwei Sorten – die Frei-
gänger- bzw. Wohnungskatze. 
Ein Freigänger kann einen Teil 
seiner Bedürfnisse wie Jagen, 
Kratzen, Klettern, Sozialkontak-
te zu anderen Tieren und Men-

schen draußen ausleben. Einer 
reinen Wohnungskatze muss 
man all dies in den eigenen vier 
Wänden bieten. Für Menschen, 
die es ruhiger und überschau- 
barer lieben, bieten sich Aqua-
rien und Terrarien an. Dies sind 
zwar nicht unbedingt Streichel-
tiere, dafür aber hochinteressan-
te Geschöpfe, deren Beobach-
tung für Stunden fesseln kann. 
Steigender Beliebtheit erfreuen 
sich auch Hamster und Co. Die-
se sollten jedoch aufgrund der 
Nachtaktivität nicht in Kinder-
zimmern gehalten werden.   

Wohnen mit Öko Möbel 
Neuer umweltschonender Lifestyle

Umweltschonend und nach-
haltig wohnen – dieser Lifestyle 
wird immer beliebter. Optisch 
unterscheiden sich die Öko-
Möbel kaum von den anderen 
Möbelstücken, werden jedoch 
umweltschonender und nach-
haltiger gefertigt. Dabei wird auf 
eine möglichst schadstoffarme 
Herstellung geachtet und auf 
den kompletten Gebrauch von 
Formaldehyd verzichtet. Dieses 
giftige Gas wurde als krebserre-
gend eingestuft.
Öko-Möbel besitzen eine luft-
reinigende Wirkung, da auf die 
Verwendung von versiegelnden 
Lacken verzichtet wird. Das Holz 
kann eine gesunde Luftfeuchte 

regulieren und so schädliche 
Stoffe aus der Luft filtern. Da-
durch wird allergischen Reak-
tionen vorgebeugt. Öko-Möbel 
sind daher ideal für Allergiker 
geeignet. Bei der Produktion 
werden ausschließlich Produk-
te aus Deutschland und Öster-
reich benutzt. Achten Sie beim 
Kauf von Öko-Möbel auf das 
Ökocontrol Siegel, dieses steht 
für schnell nachwachsende Roh-
stoffe und dafür, dass alle Möbel 
ordnungsgemäß schadstoffge-
prüft wurden.
Die passenden Öko-Möbelstü-
cke sind für fast alle Räumlich-
keiten zu finden und kommen 
sehr häufig für den Gebrauch im 
Schlaf- und Kinderzimmer zum 
Einsatz. Durch den Verzicht von 
jeglichen Schadstoffen bei der 
Herstellung ist ein deutlich er-
holsamerer Schlaf möglich und 
besonders für Kinder und Babys 
geeignet.   

4072 Alkoven, Feldstraße 54, Tel.: 0650 / 25 33 931
office@schmidberger-fliesen.at, www.schmidberger-fliesen.at

Je nach Qualifikation, zahlen wir 
gerne über dem Kollektivvertrag

FLIESENLEGER (m/w/d)

Komm ins Team!
Wir suchen:
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