
Alles für das Haus: Möbel · Innenausbau · Inovative Wohn-
ideen · Türen · Fenster · Wintergärten · Restaurierungen

Tischlerei
Stefan Philipp

Weidestraße 9 · 34376 Immenhausen
Telefon 05673 925214 · Fax 05673 925213
www.tischlerei-philipp.de · buero@tischlerei-philipp.de

Wir machen das Tor!

Der einzige Elfmeter
mit Tor-Garantie!
Aktionsgrößen:
2.375 x 2.000, 2.375 x 2.075,
2.375 x 2.125, 2.500 x 2.000,
2.500 x 2.075, 2.500 x 2.125
(Baurichtmaß: B x H in mm)

Frühjahrsaktion
bis 30.06.2016

NUR

*UVP des Herstellers.

Preis inkl. MwSt., o. Montage

899 €
Statt € 1.393,–*

Sparen Sie
über450 €

Barpreis € 17.9001)

Für eine lupenreine Zahngesundheit:

praxis für systematische zahnheilkunde

amalgam war

gestern!

spezialist und referent

für cerec®

kariesentfernung:

– bohren? nein danke.

mit laser oder

icon®

kopfschmerzen,

rückenprobleme,

tinnitus, migräne?

häufig ist für solche be-

schwerden ein falscher

zusammenbiss die ursa-

che. seit über 20 jahren

helfen wir menschen mit

kiefergelenksproblemen.

Sanitätshaus Rehabilitation Orthopädie Wohlfühlen

Informieren Sie sich über
unsere Gold, Silber oder
Bronze-Treuekarte
in einer
unserer
Filialen.

auf Ihre Einkäufe
3-10% Rabatt

Wolfhagen
Mittelstraße 27 - Tel: 05692 - 55 00

Opitz Seidel

www.sanitaetshaus-seidel.de
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Treue zahlt sich aus!

0 56 71 / 63 30

Kachelofen-,
Kamin- und Lüftungsbau
Oberer Graben 16, 34369 Hofgeismar

Die beste Adresse für
Gestaltung und technische
Ausführung in traditioneller
handwerklicher Qualität.
Individuelle Beratung und
Planung auf Ihre Räum-
lichkeiten zugeschnitten.

Wärme und
Behaglichkeit
aus Meisterhand

Kachelöfen
Heizkamine
Kaminöfen

Moderne
Badsanierung –

staubfrei
und sauber

Ob barrierefreies Bad
oder Wellnessbad,

von A, wie Abluftsystem,
bis Z, wie

Zirkulationspumpe.

Wir helfen Ihnen,
den Durchblick
zu bewahren.

Ihr kompetenter
Partner in allen Sachen

rund ums Bad.Ihr Traumba
d – für

Körper, Geis
t und Seele

Anzeigenveröffentlichung, 16. März 2016 www.HNA.de

STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZU HAUSE

Zeit für Veränderungen
Die Tischlerei Philipp aus Immenhausen hilft bei der Neugestaltung

S o langsam glauben auch
die größten Pessimisten
daran, dass sich Frühling

und Sommer in der nächsten
Zeit einstellen. Daher sollte
man nun auch schon darüber
nachdenken, anstehende Re-
novierungs- und Verschöne-
rungsarbeiten an und im Haus
durchführen zu lassen. Die
Tischlerei Philipp aus Immen-
hausen bietet hier vielfältige
Optionen an.

Maßanfertigungen sind für
Tischlermeister Stefan Philipp
und sein Team kein Problem.
Sie kommen beim Möbelbau
und beim Innenausbau zum
Einsatz. Ein begehbarer Klei-
derschrank mit allen Schika-
nen – der Traum einer jeden
Frau – ist für den kompeten-
ten Tischler ein Traum, der
sich durchaus erfüllen lässt.
Ebenso eine Flurgarderobe,
die sich genau in die schmale
Nische im Flur einfügt oder
spezielle Badezimmermöbel,
die genau den Wünschen der
Hausherren entsprechen. Der
Fernsehschrank in der
Wunschhöhe bietet Platz für
ein individuell zusammen ge-
stelltes Hifi-System und Kü-
chenmöbel in der perfekten
Arbeitshöhe wissen nicht nur
Profiköche zu schätzen.

Projekte jetzt angehen
„Gerade jetzt ist aber auch

die Zeit, sich den Projekten im
Außenbereich zu widmen“,
erklärt Stefan Philipp und
deutet auf die Modelle in sei-
nem Ausstellungsraum in
Holzhausen. „Zum einen kann
man nun daran denken, Fens-

ter und Türen zu renovieren,
beziehungsweise auszutau-
schen, zum anderen kann
man sich aber auch größere
Vorhaben in Angriff nehmen.“
Dazu zählt zum Beispiel die
Errichtung eines Terrassen-
dachs, eines Wintergartens
oder eines komplett neuen
Treppenaufgangs. Vielleicht
sogar samt neuer Fenster und
Haustür. „Es ist auch möglich,
eine schmucklose Betontrep-
pe mit Holz zu versehen und
ihr somit einen komplett neu-
en und ansprechenden Look
zu verleihen“, beschreibt Ste-
fan Philipp weitere Gestal-
tungsmöglichkeiten.

Einbruchsschutz

Plant man eine Renovie-
rung, sollte man dabei auch
immer den Einbruchsschutz
im Blick haben. Die Umrüs-
tung auf Sicherheitsbeschläge
nach RC2 zählt zu den Präven-
tionsmaßnahmen, die sich de-
finitiv lohnen. Auch über ei-
nen Einbau einer Alarmanlage
sollte man gegebenenfalls
nachdenken. Zur Investition
in die Sicherheitstechnik bie-
ten die KfW-Förderprodukte
im Auftrag der Bundesregie-
rung finanzielle Anreize. Da-
rüber hinaus bietet die Tisch-
lerei Philipp gemeinsam mit

dem Fensterhersteller Weru
zurzeit eine Sonderaktion mit
vergünstigten Sicherheitsbe-
schlägen an.

Vorschau am Computer
Zuweilen kommt es vor,

dass sich die Kunden des
Tischlers nicht so recht vor-
stellen können, wie zum Bei-
spiel eine neue Haustür das
Aussehen ihres Hauses verän-
dern könnte. Mut zur Farbe ist
ja schön und gut – im großen
Umfang könnte das ein teures
Experiment werden. Hier
weiß Stefan Philipp Rat: Dank
eines Computerprogramms
kann er ein Foto des Hauses so
gestalten, dass es auf dem
Bildschirm bereits die geplan-
ten Änderungen hervorzau-
bert. Das gewünschte Modell
einer Haustür wird digital in
die Fassade eingefügt, neue
farbige Fenster nehmen zur
ersten Ansicht ihren Platz ein
und ein großes Garagentor be-
kommt ein moderneres De-
sign. Auf Tastendruck lassen
sich so „gefahrlos“ Änderun-
gen herbeiführen und der
Kunde kann sich sein
Wunschhaus bereits vor der
Renovierung am Bildschirm
ansehen.

Gerne beraten Stefan Phi-
lipp und sein Team die Kun-
den über die diversen Mög-
lichkeiten. Einen ersten Ein-
druck vom Tischler-Team aus
Holzhausen erhält man unter
www.tischlerei-philipp.de.

(zgi)
ErweiterteWohnfläche: EinWintergarten ergänzt dieWohnfläche
des Hauses und bietet einen gemütlichen Platz zum Verweilen.

Maßanfertigung: Die Badmö-
bel zeugen von einer stilvollen
Eleganz und passen harmo-
nisch zum Gesamteindruck des
Raumes.

Stimmiges Gesamtbild: Aufgang, Haustüren,
Vordach und die Verkleidung des Stellplatzes
wurden von der Tischlerei Philipp gefertigt.

Mut zur Farbe: Harmonisch fügen sich die rote
Haustür und der Briefkasten in diese Hausfassa-
de ein. Fotos: Privat Repros: Hoffmann


