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Sehr geehrte Damen und Herren,
unser erster Newsletter im neuen Jahr kommt mit zwei ganz
unterschiedlichen, aber gleichermaßen interessanten Hauptthemen.
Erfahren Sie Wissenswertes zur „Sicherheit für Ihr Zuhause“ und
starten Sie mit „Ordnung leicht gemacht“ in ein aufgeräumtes Frühjahr.
Gerne beraten wir Sie zu diesen und weiteren Themen rund um Ihren
Lebensraum. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und wünschen Ihnen
einen zauberhaften Frühling mit vielen wärmenden Sonnenstrahlen.

Ihr Schreinermeister Franz Studnicka & Team.

Sicherheit für Sie und Ihr Heim
Nachrüstbarer Schutz für alle Eingangstüren und Fenster
Normalerweise fühlt man sich zu Hause sicher, ohne groß
darüber nachzudenken. Und so sollte es auch bleiben.
Leider haben in den letzten Monaten die Meldungen über
Einbrüche in Neusäß und Umgebung stark zugenommen.
Jetzt die gute Nachricht: Sie können etwas dagegen
unternehmen, selbst eine so unliebsame Überraschung
zu erleben.
Die Fenster- und Türenhersteller haben das Thema in den
letzten Jahren bereits aufgegriffen und bieten bei neuen
Modellen Schutzvorrichtungen an, die teilweise bereits in
die Fenster und Türen integriert sind.
Anders sieht es bei älteren Modellen aus, die meist relativ
leicht auszuhebeln sind. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, die Fenster und Türen so nachzurüsten, dass ein
Einstieg wesentlich höheren Zeitaufwand oder Lärm verursacht (s. Abbildungen).

Wir freuen uns,
DANKESCHÖN
dass der von uns
angebotene Fensterwartungsvertrag so
viel Anklang gefunden hat. Ihren Fenstern
wird der neue Service gut gefallen.
Falls Sie sich noch unverbindlich informieren wollen: Auf unserer Homepage
www.schreinerei-studnicka.de finden
Sie unter „Aktuelles“ einen Mustervertrag
bzw. können diesen auch gerne
telefonisch bei uns anfordern.
Die Preise bleiben 2011 unverändert:
Pro Fenster / Jahr € 8,-Pro Fenstertüre / Jahr € 12,--.

Die Gefahr einer Entdeckung wird für den Einbrecher
dann mit jeder Sekunde größer, so dass der Versuch häufig
abgebrochen wird.
Übrigens: Die wenigsten Einbrüche geschehen in der
Nacht, sondern tagsüber, wenn alle außer Haus sind bzw.
in der frühen Dämmerung.
Nachrüstmöglichkeiten bei Fenstern:
- Abschließbare Fenstergriffe
- Nachrüstbare Aushebesicherungen
- Hebetürsicherung
- Fenster-Aufschraubschloß
Nachrüstmöglichkeiten bei Türen:
- Zahlreiche Schloßausführungen wie
Zylinderkastenschloß, Panzerquerriegelschloß, selbstverriegelnde oder
mehrfachverriegelnde Schlösser
- Sicherheitsschließblech
- Türbandsicherung
Gerne schauen wir uns Ihre Fenster
und Türen unverbindlich an und beraten Sie individuell über die bestehenden Möglichkeiten – eine Investition
in die Sicherheit Ihres Heims und Ihrer
Familie, die sich gewiss lohnt.
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Jedes Ding an seinem Platz

– Zeitersparnis und ein gutes Gefühl
Spätestens mit dem Frühlingsbeginn
erwacht es: Das Bedürfnis zu entrümpeln, ein aufgeräumtes Heim
zu haben.

Jetzt haben Sie einen Überblick über
Ihre Garderobe und können entscheiden, wie viel und welche Art von
Stauraum Sie brauchen.

Beginnen wir bei einem besonders
sensiblen Bereich, dem Kleiderschrank mit Ihrer Garderobe.

Beispiel:
Sind Sie ein Kleider- oder Rocktyp,
benötigen Sie mehr Kleiderstangen als
Ablageböden im Schrank.

Bei den meisten Menschen werden
nur 30 % von dem, was sie an
Kleidung besitzen, auch tatsächlich
getragen.

- eingebaute Lichtleisten bzw. LEDKleiderstange (gut auch zur Unterscheidung bei vielen dunklen Farbnuancen)
- eingebautes Bügelbrett
- eingeb. Schließfach bzw. Tresor, etc.
Übrigens:
Übersichtlichkeit hilft enorm bei der
Auswahl der Kleidung – Entrümpelung und Ordnung tun erwiesenermaßen auch der Seele gut.

Fragen Sie uns: Wir beraten Sie gerne
hinsichtlich der optimalen Zugriffsfläche im Kleiderschrank und der vielen
Möglichkeiten, dauerhafte Freude an
und Ordnung in Ihrem Kleiderschrank
zu haben (siehe unten).

Informationsstand 03/ 2011, jegliche Haftung für eventuelle Irrtümer und Druckfehler ist ausgeschlossen.
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Zuerst muss also entschieden werden,  
was bleibt und was nicht, auch wenn
dies erfahrungsgemäß schwerfällt.
(Tipp: Sie können die ausrangierte
Kleidung erst mal in einen Karton
packen und für ein halbes Jahr auf
dem Speicher lagern; wenn Sie die
Sachen dann nicht vermisst haben,
ist es Zeit, sie wegzugeben.)

Bei den Herren stellen sich naturgemäß andere Fragen: Tragen Sie beruflich Anzüge und Krawatten? Auch
hierfür gibt es spezielle Ordnungssysteme, die die tägliche Auswahl
leichter machen.

Weitere Möglichkeiten für ein Mehr
an Komfort:

Ein Garderobenlift erleichtert den Zugriff
in den oberen Bereich Ihres Schrankes
(Sie nutzen die gesamte Höhe aus, ohne eine
Leiter zu brauchen)

Ausziehkörbe für ein deutlich sichtbares und
luftiges Verstauen

Hosenauszug (oben) sowie Krawattenund Gürtelauszug (unten)

Ziel erreicht:
Ihr Kleiderschrank nach der Entrümpelung und der fachlichen Unterstützung
Ihres Schreiners: Perfekte Inneneinteilung und viele Extras.
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Die SpezialiUNSER TIPP
sierung schreitet
auch im Schreinerhandwerk
immer weiter fort. Mittlerweile ist
auch das Abschleifen von Parkett
und Dielen ein eigenes Gewerk
geworden. Wir freuen uns, dass
wir hier einen sehr kompetenten
Partner gefunden haben und
Ihnen auch diese Leistung wieder
zu einem sehr guten Preis anbieten können.

