Werte
erhalten

wertvolles
Erbe

forLife

In der Heimat und unserem Zuhause
manifestiert sich unsere Identität. In Häusern,
Dörfern und Städten liegen unsere Wurzeln,
unsere Geschichte und unsere Zukunft.
Jede Epoche mit ihrer Architektur und
ihren typischen Stilelementen ist Teil dieser
Geschichte und damit Teil unserer Identität.

Türen
Fenster
Fassaden
Innenausbau
Möbelbau
Küchen
Umbau & Sanierungen

Wir wollen Sie ermutigen, historische Bauten
zu erhalten und – wenn nötig – zu sanieren
oder behutsam zu renovieren. Auch wenn
es manchmal der unbequemere Weg zu sein
scheint – die Mühe und der Aufwand lohnen
sich immer, um dieses wertvolle Erbe zu
bewahren.
Als Fachfirma für historische Fenster und
Haustüren stehen wir Ihnen gerne beratend
und ausführend zur Seite.

3, Dosberbreck
L-9839 Rodershausen

Tel.: 26 80 31 29
www.bsw-bormann.lu

Wir bewahren das
schöne Gesicht Ihres Hauses

alte
Fenster
neu

Historische Fassaden und Fenster sind ein
Schatz, den es zu bewahren gilt. Der Zahn
der Zeit nagt ständig, Jahre und Jahrzehnte
hinterlassen ihre Spuren. Zudem hinken
alte Fenster derzeitigen Anforderungen an
Wärme- und Schalldämmung sowie Sicherheit
weit hinterher. Also müssen sie saniert oder
gar erneuert werden.
Wir haben uns u.a. auf die Planung, Fertigung und Montage historischer Fenster
spezialisiert. Wir bauen Ihre neuen Fenster in
stil- und denkmalgerechter Ausführung mit
aktuellster Technik. Und wir sorgen für einen
fachgerechten Aus- und Einbau.
Schreinermeister Frank Bormann berät Sie
individuell vor Ort. Natürlich gratis.

alte
Haustüren
neu

Die Haustür ist die Visitenkarte des Hauses
und prägend für die Fassade. Die Haustüren
in den städtischen Vierteln, die ihren historischen Charakter bewahren konnten, haben
einen ebenso eigenständigen Stil, wie jene der
schönen Anwesen auf dem Land, die so manche
modische Strömung überstanden haben.
Haustüren unterliegen hoher Beanspruchung.
Lärm, Kälte und vor allem ungebetene Gäste
sollen draußen bleiben, dabei soll sie leichtgängig und robust sein. Manche alte Tür kann das
nicht mehr leisten und muss erneuert werden.
Wir sind versiert im stilsicheren Bau bzw. Nachbau von historischen Haustüren. Gerne beraten
wir Sie vor Ort und machen Ihnen ein Angebot
– natürlich gratis.

