REITER GMBH

Qualität statt Quadratmeter
Eine gut gestaltete Fassade
macht den Charakter des Hauses und seiner Bewohner nach
außen deutlich sichtbar. Sie ist
Schutz und Statussymbol zugleich. Sie bringt die Schönheit
des Gebäudes zur Wirkung und
gibt ihm Identität. Sie erzählt –
vor allem bei historischen Bauten – Geschichten und bewahrt
Traditionen.
Eine Fassade macht das Haus
einzigartig und unverwechselbar. Seit nun genau 60 Jahren
steht Reiter Maler daher für das
Streben nach harmonischen Proportionen und stimmigen Farbgestaltungen. Reiter ist nicht
Werkbank sondern Gestalter
und übernimmt Verantwortung
für das Erscheinungsbild seiner
Umgebung und erhält Werte.
Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen in diesem Unternehmen
seit jeher im Mittelpunkt aller
Überlegungen und Entscheidungen. Und dass das nicht nur leere
Worte sind, bestätigt auch Norbert Oppitz, Inhaber des Traditionskaufhauses Oppitz in Andorf
und langjähriger Kunde: „Was
ich so besonders an einer Zusam-

menarbeit mit der Firma Reiter
schätze ist, dass ich mich sicher
fühlen kann, ich weiß, es passt
die Qualität und ich weiß, meine
Fassade befindet sich in besten
Händen.“

Norbert Oppitz aus Andorf (l.) ist
langjähriger Kunde und schätzt die
Zusammenarbeit mit David Reiter von
Reiter Maler sehr.

®

Erfahrung und positives Klima
versprechen beste Qualität
Auf die Frage, wie er konkret die Zusammenarbeit mit
der Firma Reiter beschreiben
würde meint er: „Abgesehen
davon, dass die Baustelle ent-

sprechend vorbereitet ist und
Terminzusagen auch eingehalten werden, kann ich den Handwerkern vor Ort nur ein großes
Lob aussprechen: Die ganzen
Vorbereitungen würden mir
nichts nützen, wenn dann auf
meiner Baustelle nicht ein umsichtiger, erfahrener und besonnener Vorarbeiter stehen würde,
der seine Augen überall hat und
in seinem Team für ein positives Klima sorgt!“ <
		     Anzeige

Starke Unternehmen ei en erv ce!

Ö s t e r r e i c h

..... ist

Leitbetrieb!

Wir streichen nicht bloß Farbe auf Wände und Fassaden.
Uns geht es um etwas Anderes: um die Wirkung. Nicht um Quadratmeter, sondern um Qualität.

Leitbetrieb!

neuer
Mit
Kreativität, Gespür für Farbe und oﬀene Ohren für die Wünsche unserer Kunden gestalten wir seit
über 50Jahren für Sie Fassaden, Wände und Innenräume mit Charakter, Individualität und "Seele".
www.leitbetrieb.com

