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Die Spezialisten von Leibbrand können schön und werthaltig
Wo Schönes entsteht

Farben, Stoffe & Oberflächen
für ein schönes Zuhause.

Wer den schau_raum von Leibbrand besucht wird zuerst die
enorme Vielfalt an ausgesuchten Materialien und Mustern
bewundern, die hier zu sehen
sind. Die Maler, Stuckateure,
Raumausstatter und Bodenleger haben hier einen gemeinsamen Ausstellungsraum für alle
Leistungen rund um die Themen Fassade, Wand und Raum.
Weil es bei Leibbrand-Kunden
immer um Farbe, Struktur,
Stofflichkeit und Qualität geht
findet sich hier ein Angebot an
Originalmustern, das im weiten
Umkreis seinesgleichen sucht.
Anfassen erlaubt

Planung & Koordination | Dämmung, Putz & Anstrich | Tapeten &
Wandtechniken | Parkett & Teppich | Vorhänge & Sonnenschutz |
Fugenlose Beschichtungen | Beton- & Balkonsanierung
Leibbrand · Lutherstr. 65 · Schorndorf · Tel. 07181.92015-0 · leibbrand.de

Energie-Einsparung
und Sicherheit für
die Zukunft

Imschau_raum von Leibbrand finden sich unzählige Originalmuster der Maler, Stuckateure, Raumausstatter und Bodenleger zum Anschauen und Anfassen.

Gestaltung vollständig, ohne die Fachmänner und -frauen für die DenkWer sein Zuhause schöner und malpflege und die Fachwerksgemütlicher machen will wird anierung zu erwähnen. Die Sabei den Raumausstattern, Bo- nierung eines historischen Gedenlegern und den Innenraum- bäudes muss besonders sorgfälgestaltern von Leibbrand fün- tig geplant werden. Ein staatdig. Für die Gestaltung von lich geprüfter Restaurator ist
Wänden, Decken und allem, hier der richtige Ansprechpartwas sich streichen oder lackie- ner. Er kennt sich nicht nur mit
ren lässt sind die Maler- und Latraditionellen Techniken aus,
ckierermeister die richtigen Ansondern kann Sie auch zu den
sprechpartner. Wenn es um die
Fassade oder eine Wärmedäm- geltenden Vorschriften und
mung geht stehen die Stuck- Fördermöglichkeiten informieateure mit Rat und Tat zur Sei- ren.
te.
Spezialisten
und Schutz

für

Im Gegensatz zum Internet ist
bei den Produkten und Leistungen von Leibbrand Anfassen
nicht nur möglich sondern
zwingend geboten. Wie fühlt
sich eine Wand in Feinputz an?
Oder sollte die Körnung eine
Stufe grober sein? Welche haptische Qualität hat der neue Bezugstoff für die Lieblingscouch
und wie transparent ist der Vorhang in Wirklichkeit? Alle diese Es geht noch mehr
Fragen und noch viel mehr lassen sich im schau_raum beant- Die Aufzählung der Spezialis- Mehr Informationen unter:
ten von Leibbrand wäre nicht www.leibbrand.de
worten.

Die Investition in neue Fenster lohnt sich
Haller Fensterbau

Eigene Herstellung seit
über 40 Jahren

Classic 76 – ein Fenster
für alle Fälle.

Insektenschutz in den verschiedensten Ausführungen
und

Haller stellt in SchorndorfMiedelsbach
hochwertige
Fenster und Türen auf dem
neuesten Stand der Technik
für Sie her.
Ausgereifte Sicherheit ist für

Erfahrung

40 Jahre eigene Herstellung

haller Qualitätsfenster
direkt vom Hersteller

Für Erfahrung gibt es keinen Ersatz.
Seit 40 Jahren sind wir als Familienbetrieb Ihr Ansprechpartner für hochqualitative und formschöne Fenster und
Türen. Wir beraten Sie kompetent und planen
individuell nach Ihren Wünschen.
Fragen Sie uns oder besuchen Sie unsere
Ausstellung - Wir beraten Sie gerne.
www.haller-fenster.de

Farbgebungen

runden

Mit dem System haller Classic das Leistungsprogramm ab.
76 steht ein Fenster zur Verfügung, mit dem haller jeden
Gestaltungswunsch

realisie-

ren kann. Als klassisches An-

schlagdichtungs-System
mit
haller selbstverständlich. Als eifünf Kammern mit zwei Dichner der wenigen Hersteller protungsebenen sorgt es auch
duziert die Firma zertifizierte
unter den härtesten BedinFenster und Türen in den Wigungen für dauerhafte Dichderstandsklassen RC 2 und RC 3
tigkeit und Schlagregensigemäß DIN V EV 1627..1630. So
cherheit.
ausgerüstete Fenster machen
Die große Profilpalette gedas Einbrechen fast unmöglich.
währleistet eine passende LöDreifach-Gläser bieten sung für jede Bausituation
und Anforderung. Besonderes
viele Vorteile

Hersteller mit viel
Erfahrung und klaren
Grundsätzen
haller berät Sie kompetent,
umfassend und sachlich. Als
einer der wenigen mittelständischen Hersteller – mit klaren
Grundsätzen:
familiengeführt, qualitätsorientiert und
regional verwurzelt. Mit über
40-jähriger Erfahrung in Fertigung, Montage und Service sichern wir die Zufriedenheit

Augenmerk richtet haller auf unserer Kunden.

Auch bei Wärme- und Schall- Haustüren aus Aluminium.
dämmung bleiben bei haller Ansprechende Optik und eine Wir freuen uns auf Ihren Bekeine Wünsche offen. Ein ech- Vielzahl von Ausführungsva- such bei der Messe BAU
tes Highlight hinsichtlich der rianten bilden den Blickfang ENERGIE UMWELT 2018 im
Energie und CO2-Einsparung für jedes Haus. Diese Türen la- Waiblinger Berufsschulzen-

sind die neuen Dreifach- Glä- den ein zum Ankommen und trum!
ser, die wesentlich bessere Wohlfühlen. Vorbauelemen- Mehr Informationen unter:
Werte bieten als bisher.
te, Rollläden, Jalousien und
www.haller-fenster.de

