Seit 30 Jahren
Ihr Fachbetrieb

W. KREITL GMBH
82380 Peißenberg
Telefon 0 88 03 /42 41

ANZEIGE

www.estrich-willi.de

Kompetent, vielseitig
und persönlich
„Wir gehen für Sie auf die Knie – jeden Tag und ohne Kompromisse.“
Es
s ist ein ambitionierter Firmenslogan, mit dem der „Estrich-Willi“ um seine Kunden wirbt. Doch das
86 in Peißenberg gegründete Familienunternehmen, das seit 2008 von Hannes Kreitl und dessen
1986
efrau Sandra (Büro) in der zweiten Generation geführt, hält auch, was es verspricht.
Ehefrau

N
lich ist der „Estrich-Willi“ auch im handwerkNatürlich
lichen Bereich stets über die neuesten Trends informiert. Hannes Kreitl und sein Mitarbeiter gehen jedes
nmal auf Schulung. Außerdem bildet sich Björn
Jahr einmal
zeit vom Gesellen zum Meister fort. Bald wird
S. derzeit
Estrich-Willi“ also auf die fachliche Expertise
der „Estrich-Willi“
wei Meistern zurückgreifen können. Allgemein
von zwei
alisiert hat sich der „Estrich-Willi“ auf Zementspezialisiert
estriche verschiedenster Güteklassen sowie
fließestriche
auf Zement-Sulfat-Fließstriche und Sichtestriche.
rgiesparestriche, Styroporleichtestriche und
Energiesparestriche,
b iebfeste Garagenstriche gehören ebenfalls
abriebfeste
m umfangreichen Leistungsportfolio wie das
zum

Einbringen von Feuchtigkeitsabdichtungen im Keller und die
farbliche Gestaltung von Estrichoberflächen als Nutzestriche.
Der „Estrich-Willi“ garantiert dabei stets ausgewiesene Qualitätsstandards – zum Beispiel eine „erhöhte Ebenheitszusage“ mit einer maximalen Differenz von fünf Millimeter auf
100 Quadratmeter Estrichfläche. Abweichend vom Regelwerk
der VOB gewährt Hannes Kreitl seinen Kunden auch verlängerte Garantiezeiten. Wie gesagt: Das Firmenmotto ist beim
„Estrich-Willi“ keine leere Worthülse.

Zement-Fließestriche
Zement-Estriche
Dämmstoffe
Farbige Estriche

in
Gutschge
ratis*
für 1 Raum

✂

ißenberg – Der „Estrich-Willi“ ist eine feste
Peißenberg
ution in der Branche und genießt bei seinen
Institution
en einen ausgezeichneten Ruf. Das kommt
Kunden
nicht von ungefähr: Der Betrieb besticht durch handche Qualitätsarbeit und einen umfassenden
werkliche
ngsservice. Von Montag bis Samstag sind die
Beratungsservice.
Kreitls und ihr langjähriger Mitarbeiter Björn S. jedersönlich zu erreichen. Im Bedarfsfall auch am
zeit persönlich
g per Telefon – alles ohne zusätzliche KosSonntag
teht sich. Das „Estrich-Willi“-Team ist aufeiten versteht
nander eingespielt und erledigt seine Aufträge ohne
fremde Subunternehmer. „Ich bin jeden Tag selbst
auf der Baustelle. Der Kunde will schließlich mich had dann bekommt er mich auch“, betont Hanben – und
nes Kreitl,l, der großen Wert auf die Qualitätsgüte der
eten Materialien legt. Die Baustoffe kommen
verwendeten
eßlich aus Deutschland oder Österreich. Den
ausschließlich
ieht der „Estrich-Willi“ zum Beispiel komplett
Sand bezieht
aus dem Oberland. Das garantiert nicht nur kurze Ane, sondern kurbelt zudem die regionale Wertlieferwege,
gskette an. Auch im ökologischen Bereich
schöpfungskette
setzt der „Estrich-Willi“ Akzente. Mittlerweile arbeitet
man eng mit der „Simon Haus- und Holzbau GmbH“
gries zusammen und verwendet auf Kundenaus Lenggries
wunsch biologisch gepresste Bodendämmplatten. Der
orteil: Gemäß den momentan geltenden Abgroße Vorteil:
hriften können die Platten nach dem Abbruch
fallvorschriften
iert und damit einfach entsorgt werden: „Wir
kompostiert
müssen mit der Zeit gehen“, so Hannes Kreitl über die
ung der biologisch abbaubaren Dämmplatten.
Verwendung

Gutscheinaktion !

Gutschein bei Auftragserteilung
(mind. 100 m2 Gesamtfläche)
einlösen und der kleinste Raum
ist gratis für Sie!

Februar – April 2018

(*bei freier Kapazität, bitte informieren Sie sich!)
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