Als Familienbetrieb in der vierten Generation verstehen
wir seit 1884 unser Handwerk und sind dafür bekannt,
selbst außergewöhnliche Kundenwünsche zu erfüllen.
Um Ihnen hervorragende Leistungen zum attraktiven Preis
zu bieten, haben wir uns auf den hochwertigen Möbelund Ladenbau spezialisiert. So erhalten Sie von uns
unverwechselbare und wertbeständige Lösungen.
Dazu gehören die eingehende Beratung genauso wie
individuelle Entwürfe und detaillierte Planungen.
Natürlich fertigen und montieren wir selbst, um erstklassige
Verarbeitung und Top-Qualität zu sichern. Fachmännischer
Service und persönliche Betreuung runden unser Angebot ab.

Sprechen Sie mit uns ...

Wir freuen uns auf Sie ...

Tischlerei Manfred Bücker
... wir erfüllen Ihre Wünsche.

Höhenweg 26 · 49170 Hagen a.T.W.
Tel. 05401 897063 · Mobil 0171 4572732 · Fax 05401 897064
info@tischlerei-buecker.de · www.tischlerei-buecker.de

Individualität

inklusive ...

Gleittüren-Schränke
System raumplus©

Raum für neue Ideen... moderne Gleittüren sind wahre Alleskönner. Wir arbeiten dabei mit
dem führenden System von raumplus©, um Ihnen alle Vorteile bieten zu können. Die riesige
Auswahl an Materialien und Farben ist bestechend. Entdecken Sie neue Möglichkeiten,
Ihren Raum außergewöhnlich zu gestalten. Von der Dachschräge bis zum Großraumbüro
bleiben keine Wünsche offen... und vor allem das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis
und die optimale Verbindung von Form und Funktion geben Ihren Ideen neuen Raum.

Individuelle Wohnmöbel

Individueller Laden- und Objektbau

Schöner wohnen… nichts geht über ein schönes Zuhause, in dem man sich
rundum wohlfühlt. Mit unserem individuellen Möbelbau eröffnen wir Ihnen dafür
ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten. Wir planen und fertigen maßgeschneiderte
Unikate für Sie und bieten Ihnen selbst für schwierigste räumliche Verhältnisse
durchdachte und ansprechende Lösungen …nennen Sie uns einfach Ihre Wünsche.

Ihre persönliche Visitenkarte… branchenspezifisch gestalten wir
Ihren individuellen Ladenbau. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir
unterschiedliche Farb- und Materialkonzepte, Form und Funktion
werden perfekt aufeinander abgestimmt. Unsere langjährige Erfahrung
im Objektbau macht uns zu einem erfolgreichen Partner für Apotheker,
Ärzte, Krankenhäuser und den Einzelhandel …eine Investition, die sich bezahlt macht.

