
Altes erhalten,

Neues gestalten.

Wir erneuern, verschönern und modernisieren für Sie: Türen und Zargen · Treppen und Geländer · Terrassen und Balkone · Bäder · Küchen · Fußböden
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Altes erhalten, Neues gestalten!

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Firma und unseren Produkten. In dieser Mappe haben wir viele
interessante und wertvolle Informationen rund um das Thema Renovieren für Sie zusammengestellt. Sie erhalten 
einen Einblick in unser Leistungsangebot, das wir stetig mit neuen innovativen Ideen erweitern.

Der Arbeitsschwerpunkt lag nach der Firmengründung im Jahr 1988 zunächst in der Echtholzbeschichtung von 
Türen und Zargen, Küchenrenovierungen, Treppenrenovierung und in der Erneuerung von Fußböden. Viele weitere 
Gewerke kamen im Lauf der Jahre hinzu. 2006 wurden Renovierungsarbeiten mit echtem – nur 8 mm dickem – 
Naturstein in das Angebot mit aufgenommen. Bei uns greifen Sie auf Erfahrungen und fundierte Kenntnisse aus 
langjähriger Firmentätigkeit zurück: Unser Wissen wird zu Ihrem Vorteil!

Derzeit decken wir mit unserem Portfolio tatsächlich sämtliche anfallenden Renovierungsarbeiten rund um das 
Haus (z. B. Außentreppen, Terrassen, Fensterbänke) als auch im Haus (Bäder, Türen, Küchen, Fenster, Fußböden 
usw.) ab. Bei Bedarf arbeiten wir sehr eng mit verschiedenen regionalen Handwerksunternehmen (Sanitär-
und Installationsbetrieb, Malermeisterbetrieb, Dachdeckerbetrieb, Metallbaubetrieb) zusammen – eine große 
Erleichterung für Sie als Kunde: Wir sind Ihr Ansprechpartner und koordinieren nach Ihren Vorstellungen die 
einzelnen Arbeitsabläufe. Es lohnt sich also, uns anzusprechen, egal in welchem Bereich der Renovierungs-
arbeiten Ihr Interessenschwerpunkt liegt.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen läuft bei uns nichts „vom Band“. Von der Kundenbetreuung über die 
Herstellung unserer Renovierungselemente bis hin zur Montage arbeiten wir mit viel Sorgfalt und Liebe zum 
Detail sowie mit größtmöglichem Bestreben, Ihre Wünsche und Vorstellungen zu realisieren. Die durchgängige 
Zufriedenheit unserer Kunden bestätigt uns immer wieder neu in dieser Firmenphilosophie.

Nehmen Sie sich nun also die Zeit, die nachfolgenden Informationen in Ruhe durchzusehen
und entdecken Sie die vielfältigen Renovierungsmöglichkeiten! Noch mehr Informationen

und Bilder fi nden Sie übrigens auf unserer Internetseite.

Ihr Dieter Seitz

Unsere Kontaktdaten
 
Dieter Seitz
Renovierungsfachbetrieb
Schulstraße 8 · 61197 Florstadt (Nieder-Mockstadt)

Tel.: 06041-4827 (Büro)
 06041-821492 (Werkstatt)
 0171-5300955 (Mobil) 
Fax: 06041-822284
Web: www.seitz-werkstatt.de
Email: seitz.werkstatt@freenet.de



Ambiente und Optik
Genießen Sie die natürliche Struktur und Maserung 
des Steins, die durch die Größe der Steinplatten 
wunderbar zur Geltung kommt. Dies wird sicher 
auch Ihren Gästen angenehm au�allen.

Umwelt und Ökologie
Durch die nur 8 mm starken Natursteinplatten wird 
dem Steinbruch weniger Material entnommen als 
bei herkömmlichem Granit.

Ferner entsteht bei den Renovierungsarbeiten kein 
Abriss- bzw. Bauschutt, der entsorgt werden muss. 
So tragen Sie ganz nebenbei aktiv zum Umwelt-
schutz bei.

Schmutz und Abriss
Im Normalfall ist kein Abriss erforderlich, denn die 
vorhandenen Untergründe, beispielsweise Holz-
treppen, Dielenböden, Betonwerksteine (Terrazzo) 
oder Fliesen, werden als Untergrund genutzt. Nur 
in sehr seltenen Fällen oder auf expliziten Kunden-
wunsch hin erfolgen Abrissarbeiten.

Geringe Anpassungsarbeiten des Steins erfolgen 
während der Montage vor Ort, wodurch ein wenig 
Staub entstehen kann. Diese Arbeiten werden 
selbstverständlich vor Ihrer Haustür durchgeführt.

Ausführungsdauer
Da die benötigten Einzelstücke nach sorgfältigem 
Aufmaß weitestgehend in der Werkstatt vorgefertigt 
werden, wird die Montagezeit stark verkürzt.
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Begehbarkeit während der Montage
Spezielle Montagetechniken und Kleber ermöglichen 
eine sehr rasche Begehbarkeit der Flächen. Treppen 
sind im Regelfall während der Renovierung durch-
gängig begehbar, Bodenbeläge bereits nach kurzer 
Zeit und Außentreppen noch am selben Tag.

Reinigung und P�ege
Die Naturstein�ächen sind absolut leicht und schnell 
zu reinigen. Nach der Renovierung beraten wir Sie 
hierzu gerne und bieten Ihnen geeignete Reinigungs- 
und P�egemittel an.

Kundenzufriedenheit
Durchgängig bestätigen uns Kunden nach erfolgter 
Montage ihre Zufriedenheit.

Mit CasaFloor tre�en Sie stets die richtige Entscheidung!

CasaFloor − so heißt das einzigartige Renovierungssystem, bei dem echte Natursteinplatten in der Dicke von 
Laminat − also nur ca. 8 mm − fachgerecht verarbeitet werden. Sie können problemlos auf bereits bestehendem 
Untergrund montiert werden − das spart viel Zeit und verursacht kaum Bauschmutz.

Eine spezielle Glasfaserarmierung auf der Rückseite dieses dünnen Natursteins gewährleistet die Bruchsicherheit, 
Flexibilität und Wasserdichtigkeit des Materials. Damit ist eine Montage auch auf schwingenden Untergründen 
wie alten Holztreppen möglich. Bei Treppen und Terrassen im Außenbereich wird durch das Belegen der Flächen 
mit Naturstein ein Eindringen von Feuchtigkeit verhindert und es entstehen somit keine Frostschäden mehr.

CasaFloor ist die erste mit Markenschutz versehene Natursteinlösung für das Neubelegen von Holzböden und 
Betonwerkstein mit großen Platten als Komplettsystem. Hohes fachliches Wissen bei der Anfertigung der 
Elemente und bei der Montage garantieren ein einwandfreies, langlebiges Ergebnis.

Renovieren mit Stein – Viele Gründe sprechen für CasaFloor

Dieter Seitz Renovierungsfachbetrieb · Ihr kompetenter Partner für Renovierungen im und ums Haus
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P��ge Ideen mit CasaFloor realisieren.

Innen- und Außentreppen
Abgenutzte und ausgetretene Innentreppen werden mit auf Maß 
geschnittenen Natursteinstufen belegt. Die Treppe ist wieder sicher 
begehbar und optisch deutlich aufgewertet! Defekte Außentreppen 
werden ebenfalls belegt. Die vorhandene Treppe muss nicht abge-
rissen werden, es entsteht kaum Bauschmutz.

Optional bieten wir Ihnen auch gerne neue Geländer aus Holz, Metall 
oder Kombinationen sowie entsprechende Innen- und Außenwangen- 
verkleidungen an.

Bäder
Durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnerbetrieben können Sie 
uns mit der kompletten Umgestaltung und Renovierung Ihres Bades 
beauftragen – alles aus einer Hand. Das garantiert einen zügigen und 
reibungslosen Arbeitsablauf.

Die Natursteinplatten werden hier im Regelfall als Wand- oder nur 
als Duschwandverkleidung verwendet. Vorhandene Fliesen werden 
belegt und müssen nicht abgeschlagen werden. Im Trend liegen 
begehbare Duschen, was sich z. B. durch die Montage einer individuell 
gefrästen Massivduschtasse verwirklichen lässt. Auch die Duschglas-
türen werden von uns geliefert und montiert.

Auf Wunsch kann der Naturstein durch das rückseitige Anbringen 
einer Elektromatte beheizt werden – sehr attraktiv für Sitz�ächen 
im Duschbereich!

Fußböden
Für Fußböden im Innenbereich empfehlen wir die Belegung des vor-
handenen Untergrundes mit poliertem Naturstein, da die gegebene 
Struktur des Steins hier durch die Größe der Platten wunderbar zur 
Geltung kommt. Im Türbereich werden entsprechende Übergangs- 
oder Ausgleichsschienen montiert.
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Balkone und Terrassen
Im Außenbereich verwenden wir wegen der Rutschfestigkeit weitest-
gehend Naturstein mit aufgerauter Ober�äche. Die spezielle Glasfaser- 
armierung auf der Rückseite der Platten gewährleistet zum einen die 
Bruchsicherheit des Steins, zum anderen verhindert sie das Eindringen 
von Feuchtigkeit, sodass keinerlei Frostschäden entstehen können.

Fensterbänke
Bei der Belegung von Fensterbänken wird die desolate alte Fenster-
bank verdeckt und mit speziellen Silikonen abgedichtet. Alte Fenster- 
bänke müssen somit nicht herausgerissen werden, der Wandputz 
wird nicht beschädigt, aufwendige Instandsetzungsarbeiten werden 
vermieden.

Ofenplatten an Boden und Wand
Ofenplatten am Boden dienen 
dem Feuerschutz und sind in der 
Natursteinvariante sehr dekorativ.

Werden Wände um den Ofen 
verkleidet, können eventuelle 
Rußablagerungen schnell und 
leicht entfernt werden.

Küchenarbeitsplatten und Küchenfronten
Abgenutzte und optisch unansehnlich gewordene Küchenarbeitsplatten 
werden mit durchgehenden Natursteinplatten belegt – kratzfest, 
pflegeleicht, hygienisch und wasserdicht: eine ideale Arbeitsfläche! 
Wahlweise können auch die Rückwände verkleidet oder passende 
Abschlussleisten angebracht werden.

Sollten Sie Ihre Küchenfronten erneuern wollen, bieten wir Ihnen 
vielseitige Möglichkeiten: Naturstein, rechts und links mit Holzleisten 
eingefasst, neue Glastüren, die Aufarbeitung vorhandener Holzfronten 
und die Neuanfertigung der Fronten mit Echtholz oder mit Schichtsto� 
beschichteten Spanplatten – in allen erdenklichen Farben erhältlich. Auf 
Anfrage liefern und montieren wir Ihnen auch neue Beleuchtungen, Spülen, 
Armaturen, Cerankochfelder, Dunstabzugshauben, Herde, Spülmaschinen, 
Kühlschränke etc.
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Kochen durch Stein – einfach genial
An dieser Stelle möchten wir Ihnen unsere hochinteressante, �rmen- 
eigene Er�ndung vorstellen: Kochen durch Stein! Wie ist das möglich? 
Zunächst wird die Küchenarbeitsplatte durchgängig mit unserem 
dünnen Naturstein belegt. Im Kochbereich wird ein umgebautes 
Induktionskochfeld untermontiert: Wir entfernen die Glasplatte und 
fräsen lediglich das Bedienfeld heraus, das wir dann entsprechend 
passend – meistens in einer klappbaren Schubkastenblende – in 
der Nähe des Kochfeldes unterbringen.

Nach fachmännischem Stromanschluss ist das Induktionskochfeld dann voll 
funktionsfähig. Die Induktionsmagnetwellen durchdringen nun problemlos 
den dünnen Naturstein: Sie kochen ohne sichtbare Herdplatten. Das 
Bedienfeld zeigt Ihnen stets, an welcher Stelle die Töpfe zu platzieren sind. 
Kochen Sie nicht, können Sie diese Fläche als zusätzliche Arbeits�äche 
nutzen – gerade in kleinen Küchen ein wirklich großer Vorteil!

Auch bei der Anscha�ung einer ganz neuen Küche können Sie dieses 
Kochkonzept verwirklichen: Wir liefern und montieren Ihnen gerne 
eine entsprechende, hierfür notwendige Trägerplatte.

Das Fernsehen ist ebenfalls auf diese geniale Er�ndung aufmerksam 
geworden. In der Sendung „Einfach Genial“ (mdr) wurde ein Beitrag 
hierzu ausgestrahlt.

4

vorher vorher

vorher



Dieter Seitz Renovierungsfachbetrieb · Ihr kompetenter Partner für Renovierungen im und ums Haus

Quick-Wood – das „schnelle Holz“

Quick-Wood – das bedeutet eine schnelle und problemlose Beschichtung alter und abgenutzter Flächen mit 
etwa 3 mm dünnen Echtholzfurnieren, die mit Spezialklebern �ächendeckend aufgebracht werden. Optisch lässt 
sich nach der Renovierung nicht unterscheiden, ob eine aufwendige Kompletterneuerung durchgeführt, oder 
ob das Objekt mit Quick-Wood Echtholzfurnieren beschichtet oder belegt wurde.

Quick-Wood ist ein Material, das wir in unterschiedlichen Varianten in Kombination mit anderen Renovierungs-
systemen verarbeiten, um ein optisch harmonisches und voll funktionsfähiges Endergebnis zu erzielen.

Zum Einsatz kommen hierbei dünne Flächenfurniere zur Beschichtung von schadhaften Zargen und Treppen-
wangen, Kantenfurniere für die Beschichtung von schmalen, langen Flächen, Pro�len und Rundungen sowie 
ergänzend spezielle Treppenmaterialien zur Beschichtung alter Treppenstufen.

Bei den zuvor erwähnten Treppenmaterialen handelt es sich um hochwertige Renovierungsstufen der Firma 
HAFA Treppen®. Diese sind in den folgenden drei Ausführungen verfügbar:

•	 Laminat
•	 Vinyl
•	 Echtholz

Alle drei Ausführungen sind in verschiedensten Dekoren bzw. Holzarten erhältlich. In Kombination mit viel-
fältigem Zubehör wie Geländer oder Handläufe entstehen so zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten.
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Türrenovierung
Vorhandenen Türzargen (auch Stahlzargen) wird vor Ort durch das 
Aufbringen von Echtholzfurnieren eine neue, hochwertige Optik ver-
liehen. Diese unkomplizierte und zeitsparende Methode vermeidet 
den im Vergleich zum alternativen Herausreißen der Zargen nötigen 
Aufwand sowie den damit einhergehenden Bauschmutz. Die Türinnen-
maße bleiben erhalten und Folgearbeiten an angrenzenden Wänden und 
Böden entfallen.

Für den individuellen Geschmack stehen unterschiedliche Echtholz- 
furniere	zur	Auswahl.	Die	Lieferung	neuer,	passender	Zimmertüren	
rundet das Renovierungsergebnis ab. Möglich – meistens jedoch 
eher unwirtschaftlich – ist natürlich auch die Beschichtung von alten 
Türen. Hier werden wir Sie gerne jederzeit umfassend beraten! 

Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch auch spezielle Sonder-
maßtüren, platzsparende Schiebetüren oder lichtdurchlässige Ganz-
glastüren sowie komplett neue Türelemente.
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Treppenrenovierung mit Laminat, Vinyl oder Massivholz
Mit dem HAFA Treppen® Renovierungssystem geht die Renovierung 
bzw. die Sanierung alter, unansehnlicher und ausgetretener Treppen 
ohne viel Schmutz und Lärm vonstatten. Die durch aufwendige 
Abbrucharbeiten entstehenden, unvorhersehbaren Folgekosten für 
den Einbau einer Neutreppe können Sie sich somit sparen.

Das nach einem genauen Aufmaß bestellte Material wird vor Ort 
oder anhand von Schablonen in der Werkstatt zugeschnitten und 
passgenau mit Spezialklebern auf die vorhandenen Stufen montiert.

Die gute Substanz Ihrer alten Treppe wird genutzt und innerhalb ein 
bis zwei Tagen sind die Renovierungsarbeiten durchgeführt. Nach der 
Fertigstellung wirkt Ihre Treppe wie eine neue Massivholztreppe.

Das HAFA Treppen® Renovierungssystem ist für jede Treppe anwend-
bar, seit neuestem auch für o�ene Treppen. Renovierungsstufen von 
HAFA Treppen® sind sowohl in Massivholz, in Laminat, als auch in 
Vinyl erhältlich. Alle Ausführungen stehen dabei in verschiedensten 
Holzarten bzw. Dekoren zur Auswahl. In Kombination mit vielfältigem 
Zubehör entstehen so unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.

Fußbodenrenovierung mit Laminat, Vinyl oder Massivholz
Mit Laminat, Vinyl oder Massivholz belegt, lassen sich Ihre Fuß- 
böden in kürzester Zeit optisch passend zu Ihrer renovierten Treppe 
sowie zu neu beschichteten Türen gestalten. Auch hierbei entsteht 
kaum Schmutz.

Natürlich stehen Ihnen neben verschiedenen Dekoren und Holzarten 
auch diverse Abschluss- und Übergangspro�le sowie Sockelleisten 
zur Wahl.
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Renovieren mit RESOPAL – Eine echte Alternative
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RESOPAL SpaStyling® – wasserfest, ultraleicht,
mit unschlagbar funktionellen Eigenschaften

RESOPAL SpaStyling® – hierbei handelt es sich um 8 mm dicke, wasser- 
feste, mit Glasfasern verstärke Komposit-Trägerplatten, die vorderseitig mit 
einer Kunststo�-Deckschicht und rückseitig mit einer Kunststo�-Gegenlage 
beschichtet sind und sich problemlos wie ein üblicher Holzwerksto� be- 
und verarbeiten lassen (fräsen, sägen, bohren usw.).

Ursprünglich für die anspruchsvolle Automobilindustrie entwickelt, 
stellte sich schnell heraus, welch enorme Vorteile dieser Werksto� 
bietet. Diese Vorteile haben wir erkannt und RESOPAL SpaStyling® 
für Sie in unser Leistungsangebot aufgenommen.

Widerstandsfähige Ober�äche
Die Ober�ächen dieses Werksto�s sind kratz-, scheuer- und abriebfest, 
stoß- und schlagfest, �eckenunemp�ndlich, hoch lichtecht, porendicht 
und damit absolut hygienisch, p�egeleicht und unemp�ndlich gegen 
alle haushaltsüblichen Chemikalien und Reinigungsmittel.

RESOPAL SpaStyling® ist somit ideal geeignet für die fugenlose Verklei-
dung von Nassbereichen, wenn Naturstein aufgrund des persönlichen 
Geschmacks oder eines begrenzten Budgets nicht infrage kommt.

Saubere und schnelle Lösung
Wie bei der Verkleidung mit Naturstein auch, ist hier das aufwendige und 
Schmutz erzeugende Abklopfen der vorhandenen Fliesen unnötig: ein 
sauberes und schnelles Renovierungskonzept!

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
Durch das sehr umfangreiche Dekor-Angebot – von zeitlos über modern bis 
künstlerisch – ist es möglich, hier mit wenig Aufwand ganz neue Akzente 
in Ihrem Bad- oder auch Wohnbereich zu scha�en.
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Welche Renovierungs- bzw. Modernisierungsarbeiten 
lassen sich durch ihr Unternehmen realisieren?
Wir erneuern, verschönern und modernisieren für Sie 
Türen und Zargen, Treppen und Geländer, Terrassen 
und Balkone, Bäder, Küchen und Fußböden, bieten 
herkömmliche Schreinerarbeiten nach Maß wie 
z. B. Einbauschränke, Holzdecken, neue Massivholz-
treppen, Betten, Fenster, Rollläden etc. an und stehen 
Ihnen sehr gerne bei jeglichen Fragen zur Umsetzung 
Ihrer geplanten Renovierung mit Rat und Tat zu Seite.

Wie und wo erfolgt die Beratung und das Angebot?
Bei einer Beratung vor Ort können wir Ihnen einen 
optimalen Überblick zu dem Arbeitsablauf und 
dem schlussendlichen Ergebnis der Renovierungs- 
arbeiten geben. Jede Renovierung ist individuell. 
Eine pauschale Erläuterung aus der Ferne ist daher 
in den meisten Fällen wenig sinnvoll.

Wie erfolgt die Ausführung?
Zeitpunkt und Montageabfolge werden mit Ihnen 
abgestimmt. Jederzeit können Sie während der 
Ausführungsphase den aktuellen Stand abfragen 
oder erhalten von uns wichtige Informationen.

Durch ein frühzeitiges und ausführliches Aufmaß 
sind wir in der Lage, die Produktion der einzeln aufge- 
messenen Elemente in der Werkstatt durchzuführen. 
Für schwierige Teile werden Schablonen angefertigt. 
Hierdurch wird die Montagezeit stark verkürzt.

Entsteht viel Schmutz?
Nein. Unser Schwerpunkt liegt auf „sauberen“ 
Renovierungskonzepten ohne große Abrissarbeiten. 
Entstehender Schmutz wird von uns entsorgt und 
wir setzen – falls notwendig – spezielle Entstaubungs-
geräte ein.

Sollte ein Abriss gewünscht oder aber erforderlich 
sein, wird dieser mit Ihnen frühzeitig abgesprochen 
und organisiert.

Muss ich Vorarbeiten leisten?
Dazu besteht in der Regel keinerlei Notwendigkeit, 
es wird aber auf Ihren Wunsch hin gerne mit Ihnen 
abgesprochen. Arbeitsleistungen, die dadurch für 
uns nicht anfallen, werden Ihnen gutgeschrieben.
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Empfehlen möchten wir diese Vorgehensweise je-
doch nur, wenn es auch wirklich Sinn macht. Denn 
unser Ziel ist es, Sie bestmöglich zu entlasten.

Gehört es zu meinen Aufgaben, unterschiedliche 
Handwerker zu koordinieren?
Nein, genau das übernehmen wir gerne für Sie. 
Denn es hat sich bereits vielfach gezeigt, dass die 
Abwicklung so viel unproblematischer und schneller 
vonstatten geht. Sie erhalten stets alles aus einer 
Hand und haben somit nur einen einzigen Ansprech- 
partner: Von der Erstberatung über das Aufmaß 
und die eigentlichen Renovierungstätigkeiten bis 
hin zur Abnahme und Rechnungslegung. 

Sie werden angenehm überrascht sein, wie unkom- 
pliziert dies alles abläuft.

Sind Sie nach der Ausführung noch für mich da?
Ja. Naturstein sowie Echtholz sind Naturprodukte, bei 
denen im Nachhinein Fragen auftauchen können. Die 
werden wir Ihnen selbstverständlich auch noch nach 
Jahren beantworten.

Haben Sie Fragen, die noch o�en oder für Sie nicht 
ausreichend beantwortet sind?
In diesem Fall zögern Sie nicht, uns anzusprechen. 
Sehr gerne können Sie jederzeit mit uns in Kontakt 
treten.

Sie haben die Fragen, wir haben die Antworten!

Wissen wie es funktioniert – Häu�g gestellte Fragen

Dieter Seitz Renovierungsfachbetrieb · Ihr kompetenter Partner für Renovierungen im und ums Haus



Energiesparen? Auch bei uns ein Thema!
Senken Sie Ihre Heizkosten durch das nachträgliche 
Anbringen unserer Silikon-Fensterdichtungen in Ihre 
vorhandenen Holzfenster: kleiner Aufwand – große 
Wirkung! Die alten Fensterdichtungen werden gegen 
Silikondichtungen ausgetauscht, eine zweite Dichtung 
wird eingefräst. Dabei wird ein spezieller Staubsauger 
eingesetzt, der die Späne direkt aufsaugt.

Sie brauchen einen 
unabhängigen Gutachter 
im Bereich Fenster- oder 
Türenmontage?
Bereits seit 2013 ist Dieter 
Seitz als Sachverständiger 
autorisiertes Mitglied des 
BVFTFS, des Bundesverban- 
des Fenster-Türen-Fassaden- 
Sachverständiger e. V. Bei 
Problemen sprechen Sie uns 
gerne jederzeit an.
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Sie möchten mehr wissen?
Wir veranstalten regelmäßig Ausstellungen und Haus- 
messen, bei denen Sie unsere Renovierungssysteme 
„begreifen“ können: durch Ansehen und Anfassen 
unserer vielfältigen Ausstellungsstücke und Material- 
muster und durch eine individuelle, umfassende 
Beratung! Termine �nden Sie auf unserer Internet-
seite – oder Sie rufen uns an.

Auch ein unverbindlicher Beratungstermin bei Ihnen 
vor Ort kann jederzeit vereinbart werden. Gemäß 
Ihren Ideen wird Herr Seitz mithilfe von Mustern das 
optimale Renovierungskonzept vorstellen und er-
klären sowie ein entsprechendes Angebot erstellen.

Sie würden sich gerne ein renoviertes Objekt vor 
Ort anschauen?
Kein Problem. Fragen Sie uns nach Referenzadressen! 
Denn viele unserer Kunden haben sich dazu bereit 
erklärt, Interessenten eine Besichtigung renovierter 
Objekte direkt vor Ort zu ermöglichen.

Wenn es etwas mehr sein darf oder: was wir sonst noch können!

Als Schreinereibetrieb �nden Sie in unserem Leistungsportfolio selbstverständlich auch jegliche herkömmlichen 
Schreinerarbeiten nach Maß wie z. B. Einbauschränke, Holzdecken, neue Massivholztreppen, Betten und vieles mehr. 
Des Weiteren liefern und montieren wir neue Haustüren, Fenster, Rollläden und Garagentore – sie merken: in 
jedem Fall sind Sie bei uns richtig!

Fachbetrieb für Renovierungsarbeiten in Holz und Stein

Dieter Seitz Renovierungsfachbetrieb · Ihr kompetenter Partner für Renovierungen im und ums Haus

vorher


