Handwerker in unserer Region: Garanten für Kompetenz und Qualität

Im Kaminstudio Sartorius die
“Magie des Feuers” erleben
Tag der offenen Tür am Sonntag, dem 21. September, von 14 bis 18 Uhr - Im Lastruper Fachgeschäft findet man Kamine, Öfen und mehr
Es sind die kalten und ungemütlichen, zugleich aber auch
romantischen Herbst- und Wintertage, an denen sich viele
Menschen in ihren Häusern und
Wohnungen nach Gemütlichkeit
sehnen. Besonders in der kühleren und dunkleren Jahreshälfte
wächst der Wunsch nach behaglicher Wärme. Während es
draußen stürmt und bitterkalt
ist, fühlt man sich drinnen wohl
und kann sich zugleich am Knistern des Feuers und an den lodernden Flammen erfreuen. Ob
man es sich allein gemütlich
macht, die heimelige Zweisamkeit mit dem Partner genießt
oder sich im Kreise von Familie
oder Freunden einen schönen
Abend macht, mit der richtigen
Feuerstelle macht alles nochmal
so viel Spaß.

nicht nur kompetente Beratung
sowie Unterstützung in Planung
und Ausführung. Besonderer
Wert wird darauf gelegt, Wohnstil und persönliches Ambiente
zu unterstreichen. Technische
Zeichnerinnen fertigen detail-

lierte
Perspektivzeichnungen
für die geplanten Objekte an, so
dass Bauherren schon früh eine
konkrete Vorstellung von ihrem
ganz persönlichen Kamin bekommen.
Das Sartorius-Team ist werk-

tags von 8.30 bis 12 und 13.30
bis 18 Uhr, Donnerstags sogar
bis 20 Uhr, außerdem Samstags
von 9 bis 13 Uhr für Sie da. Telefonisch erreicht man den Betrieb unter den Rufnummern
04472/1324 oder 1325.

Individuelle Beratung
wird groß geschrieben

Die Sartorius GmbH bietet eine große Auswahl
Lastrup (wa/s.) - Wer mit dem
Gedanken spielt, sich einen Kamin oder Kaminofen einbauen
zu lassen, sollte sich Sonntag,
den 21. September, vormerken.
Dann lädt die Sartorius GmbH
an der Molberger Straße 4 in
Lastrup zu einem Tag der offenen Tür ein, um sich und ihr
Angebot vorzustellen. Von 14
bis 18 Uhr steht dabei die
“Magie des Feuers” im Mittelpunkt.
Das Kaminstudio Sartorius ist

eines der schönsten im Nordwesten Deutschlands und die Auswahl an Kaminen, Kaminöfen,
Kachel-, Pellet- und Specksteinöfen sowie heizungsunterstützenden Kaminen oder Kaminöfen und Gaskaminen ist groß.
Das Sortiment umfasst über 70
Modelle aller führenden Hersteller. In der großzügigen Ausstellung kann man sich einen
Überblick darüber verschaffen,
wie vielfältig die Kamin- und
Ofenwelt ist.

Wichtig ist es, eine Feuerstelle, egal ob Kamin oder Ofen,
von einem Fachmann einbauen
zu lassen. Selbstredend
berücksichtigt die Sartorius GmbH
nur Hersteller, die die strengen
Regelungen der Bundesimmisionsschutzverordnung
(BimSchV) einhalten. Die enge Zusammenarbeit
mit
dem
Schornsteinfegerhandwerk und
Hei- zungsbauern garantiert zudem einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Thema Feinstaub und Emissionen.
Die Sartorius GmbH bietet

Kamine und Kaminöfen verbreiten nicht nur behagliche Gemütlichkeit,
sie helfen auch noch dabei Geld zu sparen

