
WIR MONTIEREN!
Komm zum Renovierungsprofi



Planung und Beratung

Egal ob Ausbau, Umbau oder Modernisierung:  

Alle Renovierungsmaßnahmen müssen in der Praxis  

deinen spezifischen Anforderungen gerecht werden. 

Wie gut und lange diese einzelnen Anforderungen erfüllt 

werden können, ist dabei nicht zuletzt von der Installation 

und Montage abhängig. Deshalb solltest du zum Beispiel  

das Verlegen von Bodenbelägen oder den Einbau von 

Innentüren immer echten Profis anvertrauen.

Bei unseren Experten ist dein Bauprojekt in besten Händen. 

Wir bieten dir Komplettlösungen von der Beratung, über die 

Montage, bis hin zur Entsorgung des Altbestands.



Aufmaß und Lieferung

Bereits nach dem ersten Beratungsgespräch und der Beauf-

tragung kümmern wir uns, in Abstimmung mit dir, um die 

Prüfung der Bausubstanz vor Ort und lassen zeitnah ein 

exaktes Aufmaß für alle baulichen Maßnahmen erstellen.

Zu unserem Service gehört auch eine gründliche Logistik- 

planung, damit alles zur rechten Zeit am richtigen Ort ist.  

Dabei unterziehen wir die Warenlieferung des Herstellers 

einer versierten Materialprüfung, erst dann transportieren  

wir alle benötigten Produkte für dein Renovierungsprojekt  

zu dir auf die Baustelle.



Fachgerechte Montage

Beim Einbau von Fenstern, Türen und Garagentoren, aber 

auch beim Verlegen von Bodenbelägen sind die Montage- 

arbeiten mindestens genauso wichtig, wie die zu verbauen-

den Produkte. So bringt zum Beispiel die hochwertigste und 

sicherste Haustür nicht viel, wenn diese nicht fachgerecht 

installiert wird. Damit bei einem Projekt alles zur vollen 

Zufriedenheit verläuft, bieten wir unseren Kunden einen erst-

klassigen Montageservice. Dank gut ausgebildeter Mitarbeiter, 

eigener Monteure und verlässlicher Partnerunternehmen 

sorgen wir für einen fachgerechten Einbau – schnell, sauber 

und in einzigartiger Qualität.







Qualitätssicherung und Entsorgung

Gerne übernehmen unsere Projektbetreuer auf deinen 

Wunsch die Überwachung der kompletten Montagearbeiten.  

Dies beinhaltet auch eine gründliche Funktionsprüfung nach 

erfolgtem Einbau. Zum Schluss erhältst du Gebrauchs-, 

Wartungs- und Pflegehinweise sowie bei Bedarf eine kurze 

Einweisung, damit im Alltag nichts mehr schiefgehen kann. 

Und selbstverständlich kümmern sich unsere Mitarbeiter 

und Partnerunternehmen im Anschluss umweltgerecht und 

ressourcenschonend um die fachgerechte Entsorgung deines 

alten Bestands.



SelberMachenLassen –  

Wir bieten Service nach Bedarf!

Siemensstraße 6
85055 Ingolstadt

Tel.: 0841 / 9544-290
Fax: 0841 / 9544-375
info@bauzentrum-mayer.de
www.bauzentrum-mayer.de


