Projektbericht
NEUES GELÄNDER DACHTERASSE IN 3,5 WOCHEN

Unser Auftrag
Durch Nachwuchs und einen baulichen Mangel war die Geländerhöhe zu tief geraten. Um dies abzustellen
sollte ein einfaches Geländer in U-Form montiert werden.. Die Familie wünschte sich ein Möglichkeit um
trotz dem Geländer die Mauerbrüstung für Blumenkästen zu nutzen!

Unsere Arbeit

Montage eines 2-tlg. verz. Geländer Maße 3220x1200 aus Handlauf Rundrohr 33,7 mm mit senkrechten Stäben Vkt. 12
mm (Füllung) + Untergurt Flach 30x5. Dazu ein links ein 3ck Feld 200x1200 passend und rechts mit Halter an der Wand
befestigen. Höhe 200mm. Befestigung über 3 Stck. Pfosten stirnseitig.

Der Preis
Die Preisspanne für das Geländer liegen je nach Ausführung zwischen 850-1200 €. Unser Kunde entschied sich für eine
einfache verzinkte Stahlkonstruktion im Wert von 950€. Preise inkl. 19 % Mwst. Im Preis enthalten ist die Montage.

Das sagt unser Kunde:
„Vielen dank für die gute arbeit, die sie bei uns geleistet haben. Wir haben uns sehr gut beraten und betreut
gefühlt, telefonisch wie auch persönlich. Es wurden uns verschiedene Möglichkeiten, wie das Geländer aussehen
könnte, gemacht, besprochen, gezeichnet und uns zur Auswahl gestellt. Dabei wurde auf unsere Wünsche bestens
eingegangen. der Kostenvoranschlag kam prompt - das Geländer wurde zum Festpreis angefertigt und montiert. Es
gefällt uns sehr gut, und wir haben nun ein sehr viel besseres Gefühl, wenn wir auf dem Balkon sind, zumal wir auch
einen kleinen Sohn haben.
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