Schöner als
Wohnen
Für alle, die das Besondere
für lhr Zuhause suchen.
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Sonnenschutz
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Gardinen & Vorhänge
Ed e Deko- und Gardinenstoffe br ngen das richtige
F

air n hre Räunre. Egal, ob Sie e nen klass

schen,

luxuriösen oder einen rnodernen E nr chtungssti be
voTzugen - wr führen genau de Stoffe, aus denen
hre Wohnlräume s ndl

r'.\

N/lt unseren maßgeschnerderten Lösungen für nnen oder Außenbeschattung b e bt der Sornmer lür
S e so angenehm kühl, wie S e möchten.
ln Lrnserem Sonnenschutzshop können Sie versch e
dene Techniken Lrnverb ndlch aLrsprob eren.

Flächenvorhänge
Die perfekte Techf k bietet viee Varlationsmögchke ten. Verschiedene Qua itäten und eine Vie zahl an Farben Lrnd Designs, bs hin zum indivdLrelen Druck mit hren eigenen l\,4otiven, assen

il

kaLrm ein-an Wunsch offen.
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Polsterei
Entdecken Sie hren neLren Liebl ngsp atzt ob Sie eine
ind viduelle und bequeme Lösung

q.ooslp'r ldber roch_en:

rr

für eine Sitzecke

rnsFrer hdLs-igo1p1
Polsterei wird aus jedem Stück ein Schmuckstück.

Einfach jederzeit Wünsche erfüllen
Finanzierungsservice*
I\,4it unserem Finanzierungsservice können Sie lhre Wohn(t)räume jederzeit
erfüllen und erst später bezahlen. Wenn Sie möchten inkl. Lieferung und
Montage. Zum Beispiel mit unserer 0,nix-Finanzierung., die lhnen Sicherheit
gibt:

Gegen Vorlage dieses
Coupons erhalten Sie
oder lh re Freunde und

I
I
I
I

Bekannten eine unver-

bindliche Gratisberatung.
Wir kommen gerne zu lhnen! Einfach anrufen und
Termin vereinbaren:

o23S2l135S3.
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elch

0,00% Zinsen'
ohne Gebühren*
bis zu 12 Monate Laufzeit*
gültig für Finanzierungen von 500,- bis'1.450,gebot

-

n Zusarn rn enarbeit rn t unsere m

Wohnslt und Beschäfllung

We l€re

furtef

Euf

Cronbank AK enlese lschalt m I Silz n Dre .

rn Deußch and sowie Bonilät

vorausgesetl

nanzierungsangebote m t bequernen Monalsraten und allraklven efleK ven Jahresz ns€n
berechen wlr lhnen geme im p€rsön chen Gespräcll
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Und was können wir für Sie tun?
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Gardine / Vorhänge

I

Rollos

I

Polsterei
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RaJfrollos
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Lamellen
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Flächenvorhänge

Waschservice

Plissees
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/ Doppelrollos
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Monika Gräwe

Beratunq

Montage

Neustadtstr.26
58791 Werdoh
Telefon: 02392 / 13593
ihr gardlnenpartner@t on ne.de
www. hr gardinenpadner.de
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