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Verlegen von:
Fliesen, Mosaik
Naturstein und
Kunststein
Altbausanierung
Reparaturen

Wir
gratulieren
zur
Neueröffnung

Wir gratulieren
zum Umbau!











ENTWURF, GESTALTUNG UND GESAMTKONZEPTION
WOLFGANG ZIMMERMANN FREIER INNENARCHITEKT (FH)

BERLINER STRASSE 1, 78048 VS-VILLINGEN

TEL. 0 77 21 / 50 22 23, FAX 0 77 21 / 50 22 25   Internet: www.innenarchitekturdesign.de
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Ausführung der 

Malerarbeiten

reiner malinowski

malerbetrieb
malermeister / techn. 
fachwirt staatl. gepr.

� 78052 vs-villingen
margarethe-scherb-str. 18
tel. 0 77 21/2 61 95
fax 0 77 21/2 61 28
mobil: 0172/7 41 94 49
www.maler-malinowski.de

www.dig.deE-COMMERCE

Schwarzwälder Bote, 21.01.2011

www.floessarchitekten.de


