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Stuckqfeurmeisferbetrieb Hons-Mqrfin Fruh
Seit nun mehr einem Jqhr sind wir von der Bergstrqße 2, mit Büro und Logerhol le, in die
Zeppel instroße I in Wolfschlugen gezogen.

Die Kunden können sich in unserem Musterzimmer oder in den eigenen vier Wönden
fochmönnisch und kompetent beroten lossen. Wir informieren die Kunden über biologi-
sche Putze wie Rotkolk, individuel le Gestoltung einzelner Röume sowohl ouch über
Wörmedömmung in  Innen-  und Außenbere ich.

Doneben umfosst dos Angebot energetische Sonierung, minerol ische und dif fusionsol
fene Putze, Schimmelsonierung, Trockenbouorbeiten, sowie Kel ler- und Dochgeschoss-
dömmung .

Wir verwirkl ichen die ldeen der
Kunden gemeinsom, denn wi r
möchten doss u nsere Ku nden
rundum zu f r i eden  s ind .  E in  noch
persönl ichen Moßstö ben gestolte-
ter Wohnroum hebr dos Wohlbe-
f inden und sorgt  für  e in  gesundes
Rqumk l imo .

Trodit ionel le Flondwerkleisfung
und der Einsotz modernster Technik
und zukunfisorient iertes Denken
sind unsere Moßstöbe d ie  unseren
Stuckoteu rbetr ieb best i  m men.
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WOLFSCHLUGEN (sm). An-
fang Oktober bezolq der
Stuckateurbetrieb tlans-
Mart in Fruh sein neu_err ich-
tetes, repräsentatives
Wohn- und Firmengebäude
in der Wolfschlugener Zep_
pel instraße im neuen Indus-
tr iegebiet.
Mit seinen 400 euadratme-
tern Lagerfläche sowie
rund 100 Quadratmetern
Sozia l- und Burerait+men

bietet der moderne Bau aus
der Feder des Stuttgarter
Architekten Klaus Gurk ge-
nügend Platz für das dyna-
mische Unternehmen, das
bisher seinen Sitz in oer
Bergstraße hatte.
Mit  dem Umzug vol lz ieht
sich auch der Namenswech-
sel.  Hans-Mart in Fruh und
seine Fraü lnes hatten den
alteingesessenen Betrieb
vor acht Jahren von Helmut

Mehr Platz fur individuef fe \
Der Stuckateurbetrieb Fruh präsentiert sich in neuen, modernen Räumlichkei ten _ l r

und Hi ldegard Maier über- gen. Denn im (
nommen, zu denen sie auch bezoq das Ehe
heute'noch ein freund- nen b-eiden to
schaftliches Verhältnis pfle- privatwohnunt
gen, und bisher unter deren lm neuen, einl ,
Namen geführt .  Musterzimmer

wohnen und arbeite" lt'"TXT:f,?;
Mit der Fertissteiluns des *:ttdt:ff*i
neuen Firmengebäudes men oderiass;
knüpften Fruhs auch fami_ spielsweise mi l
liäre Bande mit Wolfschlu- dämrnu"rbuno

Wir gratulieren zur Fertigstr
des neuen Geschäftshause

fun=h,E\

Innen + Aussenputze
Wärmedämmung
Altbausanierung
Trockenbau
Fassadenanstriche
Kreative Wandgestaltung
Malerarbeiten

Hans- Martin Fruh
Stuckateurmeister
Mobil 01 70-38648 63

lhr Partner für Ausbau + Fassade

Zeppelinstrasse 1
72649 Wolfschlugen
Iel. 07022-97 I i I 7 . Fax 25 10 18
info@stu ckateu r-fru h. de
www. stuckateur-fruh.de
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Auch im neuen Büro findet sich das Rot der Fassat

. .  und viel Freude mit der neuen Küche und Einrichtung wünscht d
BAUUNTERNEHITilUN6

Allmandstraße g
7 2622 N ü rti n gen- Neckarhausen

Tglefon (0 70 22) 5 13 30 . Fax (070 22) s 95 09
E-Mail: info@schober-bauunternehmung.de
http ://www. schober-bau u nterneh m r no. O"

72657 A l tenr ie t .Watddor . fe .  S t r  79  .Te t . :  07 IZ7/gZ
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A/ohnraUrn--ldeen
t Wolfschlugen in der Zeppelinstraße entstand das Wohn- und Geschäftshaus
)be;geschoss
paar mit sei.
:htern seine
, .
rdenden
berät der
;ter seine
'ne zu sämtli-
rnd um die
r Innenräu-
rden, bei-
Wärme-

systemen,

r l lung
| s . . .

,w
www.fenche[.de

oder den Innenausbau im
Zuge von Neubau oder Re-
novierung.

Spezialist für Bio-Baustoffe

Spezialisiert hat sich Fruh
auch auf den Einsatz biolo-
gischer Baustoffe wie zum
Beispiel  dem Wandputz aus
Rotkalk. ,,Das ist wie eine
steckdosenfreie Kl imaan la-
ge. Dieser Putz ve'rbessert
das Raumkl ima und erhöht
so die Behaglichkeit,,, er-
klärt  Fruh.
Von dessen Wirkung kön-
nen sich die Kunden im
neuen Gebäude selbst
überzeugen, denn der putz
sorgt auch auch hier für ein
gutes Kl ima. Nicht nur für
Allergiker interessant sei
die Eigenschaft biologi-
scher Putze, Schadstoffe
aus der Luft abzubauen.
Daneben umfasst das Ange-
bot auch Täpezier- und trla-
lerarbeiten in Privat- oder
Geschäftsräumen sowie
sämtliche Trockenbauarbei-

Das Team rund um Hans-Martin Fruh Fotos: gm

,,Gerne beraten wir die
Kunden auch vor Ort und
entwickeln gemeinsam mit
ihnen Konzepte für die in-
dividuel le Gestal tunq ihrer
Räume", sagt Hans-ülartin
Fruh.

I

Ie wieder.

ten, wie zum Beispiel  das
Abhängen von Decken aus
gestalterischen oder brand-
schutztechnischen Grün.
den, sowie die Raumgestal-
tung mit Gipskanonriän-
den.

as Fenchel-Team.


