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Talschreinerei Furrer GmbH
Geschäftsführer Hansruedi Furrer darf auf eine über 40-jährige,
erfolgreiche und spannende Berufserfahrung zurückblicken.
Mit viel Freude, Begeisterung und grosser Fachkompetenz führt
er die weit über die Gemeindegrenze hinaus bekannte
Talschreinerei. Drei tüchtige Berufsleute unterstützen ihn dabei.
Unser Unternehmen ist stolz, viele
Stammkunden immer wieder begrüssen zu dürfen und sie mit unseren Dienstleistungen und qualitativ hochstehenden Holzbauten und
Schreinerarbeiten zu bedienen.
Diese Beziehungen wissen wir sehr
zu schätzen. Besonders freut uns
auch die damit verbundene Mundzu-Mund-Werbung unserer zufriedenen Kunden.
Umbauen und Sanieren – Traditionelles Handwerk ergänzt mit
modernen Produkten
Für sämtliche Innenausbauten und
Renovationsarbeiten übernehmen
wir gerne die Planung, Gestaltung,
Bauführung und selbstverständlich
die Handwerkerkoordination. Dabei
ist es uns wichtig, unsere Kunden
in den Entstehungsprozess mit einzubeziehen. Dafür nehmen wir uns
viel Zeit, sodass ihre Wünsche
möglichst schnell zu ihrer Zufriedenheit realisiert werden können.
In unserer modernen Werkstatt
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zimmern und schreinern wir alles
Mögliche aus unseren einheimischen Nadel- und Laubhölzern.
Mit einer sorgfältigen Holz- und
Materialauswahl beginnt der Erfolg
jeder Arbeit.
Auch der Veredelung von Holzoberflächen wird grosse Beachtung
geschenkt.
Der Werkstoff Holz lässt sich mit
vielen anderen, interessanten Materialien verbinden und ermöglicht
auf diese Weise moderne Gestaltungsformen.
Manch schöne Küchen, aus einheimischen Hölzern oder auch mit modernen Lackfronten, durften schon
in unserer Werkstatt hergestellt
werden. Ihr Badezimmer als Wohlfühloase neu gestalten und mit
wohnlichen Möbeln ausstatten,
gehört ebenfalls zu unserem
Angebot.
Weiter führen wir auch
Zimmerarbeiten, Treppenbauten,
Türen- und Fenstersanierungen,

Innenausbauten und Bodenbeläge
fachmännisch und exakt aus. Gerne
erledigen wir für Sie auch Reparaturen aller Art.
Ständige Weiterbildungen unserer
Fachleute bieten eine optimale
Gelegenheit das Fachwissen zu
vertiefen, um aktuellen Herausforderungen gewachsen zu sein.
Auch die Nachwuchsförderung hat
für Hansruedi Furrer einen grossen
Stellenwert. Seit vielen Jahren präsidiert er das überbetriebliche Kurswesen der Schreiner an der Berufsschule in Wetzikon. Gleichzeitig
leitet er schon seit über zwanzig
Jahren mit Freude und grossem
Engagement die Abschlussprüfungen der Oberländer JungschreinerInnen und Schreinerpraktiker.
Auf viele interessante Begegnungen freuen wir uns. Besuchen sie
uns an der GSB
Hansruedi Furrer 079 326 28 38,
talschreinerei@bluewin.ch
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