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Ausgleichsarbeit bieten. Eine ansprechend gestaltete Außenanlage kann
sehr repräsentativ wirken und Verwaltungs- oder Produktionsgebäude
optisch aufwerten. Und natürlich soll
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Ästhetik und Funktionalität im Gartenbau setzen eine professionelle
Planung und Ausführung voraus.
Ihr Taglieber Ansprechpartner informiert Sie gern über Landschaftsarchitekten und Gartenbau-Firmen, mit
denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten und die Ihnen ein individuelles Planungs- und Leistungspaket anbieten können.
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Tipps und Anregungen
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Ein unverbindlicher Vorentwurf ist kostenlos.
Kosten für den Reinentwurf:
ca. 300,- bis 500,- €.

Gewerbebau

Schreinerei
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Zimmerei
Sanierung
Holzhausbau

Taglieber Holzbau GmbH
Georg-Schwab-Straße 3
86732 Oettingen

Telefon: 09082 959970
Telefax: 09082 959977
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www.taglieber.de

