
Unsere Tischlerei –
mit viel Erfahrung und bestem Service 
zum fairen Preis!

  Abschleifen und Reparatur von Vollholz-Dielen und   

 -Treppen sowie Parkett

  Neuverlegen von Holzdielen, Mehrschicht-Parkett 

   oder Laminat
 

  Versiegeln mit umweltfreundlichen Qualitätsprodukten

   verlässliche Kalkulation 

   Zwischenlagerung von Möbeln möglich

   schnelle, zuverlässige und saubere Abwicklung 

   Kompetenz seit 55 Jahren

Wir gehen Ihnen sehr gerne zur Hand, um Zimmer oder  

Flure frei zu räumen und können Ihre Möbel auf Wunsch 

auch einlagern. Fragen Sie uns nach den Bedingungen!

Bei Bedarf wartet und repariert unser fachlich geschul-

tes Tischler-Team auch Fenster und Türen oder bessert 

Möbel aus.

Sprechen Sie uns einfach an! Unsere Kunden schätzen 

unsere Kreativität, die saubere Arbeit, pünktliche Liefe-

rung und fairen Preise.

Tischlerei Albers – 
tatkräftig an Ihrer Seite Holzdielen und Parkett  

FUSSBÖDEN AUFARBEITEN              
& NEU VERLEGEN

Birkenallee 6     27305 Bruchhausen-Vilsen

Telefon: 04252 658

Telefax: 04252 2677

Mobil:  0172 5414214

info@tischlerei-albers.de

www.tischlerei-albers.de

Treppen     Fenster + Türen     Inneneinrichtungen

Wir schleifen auch 

Treppen ab!



 

Fußböden versiegeln

In mehreren Arbeitsgängen schleifen wir von grob bis fein 
– bis der Boden gleichmäßig schön und eben ist. Danach 
grundieren wir das Holz, bevor wir noch zwei Male schlei-
fen und versiegeln. Dazu nutzen wir umweltfreundliche 
Qualitätsprodukte mit großem Farbspektrum.

Sollen Schutz und Pflege von Holzböden besonders 
natürlich umgesetzt werden, empfehlen wir den Auftrag 
von Holz-Öl. Wir arbeiten seit Jahren mit hervorragenden 
Produkten, die in verschiedenen Farbnuancen oder als 
Lauge/Beize mit besonderen Farbtönen aufwarten und 
nur ein Mal  aufgetragen werden.

Fußböden neu verlegen

Fußböden und Treppen wie neu

Stark genutzter massiver Holzboden oder abgelaufe-

nes Parkett mit ausreichender Nutzschicht muss nicht 

zwingend ersetzt werden. Das Aufarbeiten und Wieder-

Versiegeln stellt eine kostengünstige und nachhaltige 

Variante für eine lange Lebensdauer von Böden dar.  

Auch stark abgelaufene Vollholztreppen erstrahlen mit 

einer Rundumerneuerung in frischem Glanz.

Wir schleifen und fräsen die oberste Schicht von Holzfuß-

böden und -treppen mit unseren Spezialmaschinen ab 

und arbeiten dabei nahezu staubfrei. Unser Profi-Team 

ergänzt Lücken oder bessert kleine Macken und Risse 

aus. Fußbodenleisten arbeiten wir auf oder setzen neue.

Übrigens: Wir bauen auch Küchen, 
Möbel, Treppen und Türen!

Und wenn es doch ein neuer Boden sein soll: Wir richten 

uns ganz nach Ihren Wünschen und helfen Ihnen bei der 

Entscheidung für Parkett, Vollholzdielen oder Holzpflas-

ter.  Dabei arbeiten wir mit bewährten Partnern aus der 

Region zusammen und finden die passende Lösung.

Wie immer ist die Vorbereitung ein wichtiger Faktor für 

ein perfektes Ergebnis. Deshalb entfernen wir wo nötig 

mit unseren Schleifmaschinen Klebstoffe und alte Be-

schichtungen oder schleifen Beton und Estriche ab – 

für den perfekten Untergrund und einen absoluten 

Traumboden.


