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Unser Hintergrund - Unternehmensgeschichte

Unsere Philosophie

Als Tischlermeister und gelernter Treppenbauer habe ich von 1987
bis 2000 in eigener Werkstatt Treppen hergestellt. Daraus hat sich
der Fachhandel- und Montagebetrieb «Edzards -Studio» entwickelt.
Früher stand die eigene Produktion im Vordergrund. Jetzt, im
«Edzards -Studio», geht es vorrangig um Kundenberatung,
sorgfältigen Einbau und einen begleitenden Service auch nach der
Montage. Unser Konzept bewährt sich: Wir arbeiten fast
ausschließlich auf Empfehlung unserer zufriedenen Kunden.

Wir glauben, dass wir den Erfolg unserer Arbeit und die
Zufriedenheit unserer Kunden mit folgenden drei Punkte
sicherstellen können:
In divid u elle Bera tu n g

Im ersten Schritt schauen wir uns Ihre
Fenster oder Ihr Bauvorhaben vor Ort an. Im
Gespräch mit Ihnen entwickeln wir dann
fachgerechte und auf Sie ideal abgestimmte
Lösungen. Erst dann unterbreiten wir
Vorschläge, die optimal an Ihre Wünsche und
Vorstellungen angepasst sind.
Ve rlässlic hk eit - g u te u n d sau b ere Ar be it

F en st ersan ier un g : Un ser Sp ez ialg eb iet

Fensterrenovierungen erfordern viel Erfahrung und einen hohen
Grad an handwerklichem Geschick. Besonders für die
Fenstererneuerung in sensiblen Bereichen wie bewohnten
Appartements und Häusern sind qualifiziertere Fenstermonteure
unabdingbar. Wir sanieren Ihre Fenster fachmännisch zu Ihrer
vollen Zufriedenheit! Fenstersanierung und Montage

Unsere jahrelange Einbau-Erfahrung ist unser Kapital. Sie hat uns
zu Spezialisten für sensible Fenstermontagen gemacht, sodass wir
immer fachgerechte Arbeit liefern. Im Detail zeigt sich die
Leistung! Wir garantieren Ihnen in jedem Fall einen erfahrenen
und qualifizierten Monteur aus dem eigenen Hause, der
verlässlich den Einbau ihrer Fenster ausführen wird.
Af t er Sa le Se rvice

Sie erhalten in den ersten 5 Jahren kostenlos eine zuverlässige
Garantie- und Serviceleistung für die von uns eingebauten
Bauelemente.
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