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Parkett 

Langenbacher
Wir lieferten und verlegten die

gesamten Parkettböden

und gratulieren zur

gelungenen Neugestaltung.

Gassenäcker 11 · 78052 VS-Pfaffenweiler

� (0 77 21) 3 02 45 · Fax (0 77 21) 3 27 14

Internet: www.parkettlangenbacher.de

Ausführung
der Schlosserarbeiten

Max-Planck-Straße 29
78052 VS-Villingen
Telefon (0 77 21) 87 87 60
Fax (0 77 21) 87 87 65

78052 VS Villingen Schwenninger Str. 20

Telefon (07721) 8 85 68-0 Telefax (07721) 8 85 68-20

www.haessler-gmbh.de email: info@haessler-gmbh.de

hässler
Werkstätten für
Holz • Glas • Kunststoff • Metall

Wir gratulieren dem Architekturbüro Flöß
zum gelungenen Umbau.

An diesem Gebäude haben wir die
Fensterarbeiten ausgeführt.

Schreinerei – Fensterbau – CNC Bearbeitung









 www.dig.de

Schwarzwälder Bote, 29.10.2010

www.floessarchitekten.de


