
firmenpräsentation
ANZEIGE

Nachdem der Außenbereich saniert
und die Feuchtigkeitsschäden beho-
ben sind, soll der Innenbereich nun
endlich neugestaltet werden und das
während Familie Riedmayer verreist
ist. Eine Aufgabe, die für das Meis-
terteam nicht ungewöhnlich ist. Alles
wurde detailliert im Vorfeld von Steffen
Kirchner geplant, wie Farbe und Form
der Gestaltung des Küchen-, Ess- und
Wohnbereichs festlegen, Farbkonzepte
entwickeln. Auch der Wunsch, das
Schlafzimmer im Dachgeschoss doch
gleich noch mit zu gestalten, wurde
konzipiert. Eine Woche vor Urlaubsan-
tritt fragte Familie Riedmayer, ob sich
das Meisterteam auch um die bei Hitze
schwergängigen Rollläden kümmern
könne. Eine erneute Herausforderung,
da diese Arbeiten an den Rollläden
gleich mit Beginn der Innenrenovie-
rung ausgeführt werden müssen. Hier
profitiert Familie Riedmayer vom engen
Verbund des Meisterteams. Die zuge-
hörige Firma Mittnacht macht es mög-
lich und erledigt die Arbeiten sofort.
Dann kann die Renovierung begin-
nen. Wand- und Deckenflächen wer-
den hochwertig in modernen Farben
neugestaltet, Schalter und Steckdo-
sen demontiert, gereinigt und wieder
montiert, auch schleifende Türblätter
werden mit eingestellt, das Mobiliar ab-

gewischt und der Boden gesaugt. Und
um die Neumontage der Dunstabzugs-
haube kümmert sich Steffen Kirchner
auch.
Es war erneut eine klassische Punkt-
landung des Meisterteams, als Fami-
lie Riedmayer aus dem Urlaub zurück-
kehrt. Im Rückblick erinnern sie sich:
„Wir konnten es nicht glauben, die Fen-
ster glänzen, die Fensterbänke und
Rahmen erstrahlen wieder im frischen
Weiß, die Rollos laufen wie geschmiert
und die Innenwände verleihen dem
Raum eine nie geahnte Großzügigkeit,
die Steckdosen sind dort, wo wir sie
vermisst hatten und kein Staubkorn und
Flusen ist zu sehen“.
Riedmayers stellen übereinstimmend
fest, „solch einem vertrauenswürdigen
und zuverlässigen Meisterteam kann
man getrost die Hausschlüssel über-
lassen“. Sabine Riedmayer ergänzt ver-
schmitzt, „Also, falls sie demnächst in
den Urlaub fahren…“
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Meisterteam saniert und renoviert –
verlässlich, umsichtig und pünktlich

Christian und Sabine Riedmayer zusammen mit Steffen Kirchner im frisch
renovierten Küchen-Essbereich in ihrem gemütlichen Heim.
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