
Wohn-Raum-Beratung
Sie legen Wert auf das Besondere und 
pflegen Ihren eigenen Stil – wir planen 
Ihren individuellen Traum vom Wohnen.

Maßarbeit
Für Sie zählt das Ergebnis – für uns jeder 
Millimeter. Darum messen wir genau aus 
und das sogar kostenlos.

Montage
Damit Ihr Zuhause schön ist – und lange 
bleibt – montieren wir fachgerecht und 
passgenau. Und natürlich verlassen wir 
Ihre Wohnung genau so sauber, wie wir 
sie vorgefunden haben.

Termin-und Preis-Garantie
Sie können sich auf uns verlassen, denn 
wir halten uns nicht nur an die Termine für 
Beginn und Abschluss der Verlege-, Näh- 
und Montagearbeiten sondern auch an 
den exakten Preis.

Auswahl
Sie finden bei uns eine große Auswahl an 
Bodenbelägen, Sicht- und Sonnenschutz-
Lösungen sowie Stoffen für Fenster, Deko 
und Polster.

Reinigung und Pflege
Sie wollen Ihre Gardinen, Polster und Tep-
piche schön wie neu: Wir reinigen sie pro-
fessionell und schonend.

Eine Idee voraus
Sie suchen Inspiration, interessieren sich für Trends und Zeitgeist oder brauchen einen Exper-
ten-Tipp? Wir haben bestimmt eine gute Idee für Sie. Kommen Sie doch einfach mal vorbei!

Herzlich Willkommen
Individuel les Wohnen rückt heutzutage immer mehr in den Vorder-
grund. Besondere Lebens- und Wohnräume zu gestalten, ist unsere 
Leidenschaft . 

Wenn auch Sie eine persönl iche Einrichtungslösung wünschen, dann 
wenden Sie sich an uns. Wir stehen Ihnen zur Seite, wenn Sie Ihr 
Zuhause mit edlen Dekorations- oder Gardinenstoffen schmücken 
wol len, clevere Sicht- und Sonnenschutzlösungen einsetzen möchten 
oder sich einen neuen Boden wünschen, der Sie wie auf Wolken 
gehen lässt.

Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Herzl ichst Ihr 

Wolfgang Reichart

Und was können wir für Sie tun?

Rosenheimer Str. 52 | 83098 Brannenburg 
Telefon +49 (0) 80 34 - 91 98
info@reichart-raumausstattung.de
www.reichart-raumausstattung.de

Schöner als

Wohnen
Für al le, die das Besondere 

für Ihr Zuhause suchen.



© JOKA

Wir sind Ihr Profi für:
- Dekostof fe und Gard inen
- Po ls terarbe i ten
- Bodenbe läge und Tepp iche
- Parket t
- Sonnenschu tz
- Insektenschu tz
- Re in igung und Pf lege

Altes Schätzchen, 
neue Liebe

Sonne soviel Sie mögen Ein Grund zum Wohlfühlen

Was für ein Ausblick!

Edle Deko- und Gardinenstoffe bringen das 
richt ige Flair in Ihre Räume. Egal, ob Sie einen 
klassischen, luxuriösen oder einen modernen Ein-
richtungssti l bevorzugen – wir führen genau die 
Stoffe, aus denen Ihre Wohnträume sind!

Ein l ieb gewonnenes Erbstück oder eine Errun-
genschaft aus dem Antiquitätengeschäft gibt man 
nicht gerne weg. Ein kleines „Facel ift“ haucht dem 
Liebl ingsstück wieder neues Leben ein: Mit einem 
Stoff-Wechsel schaffen wir für Sie ein schönes 
Unikat.

Wussten Sie schon, dass die Sonne in Deutschland 
durchschnitt l ich 1550 Stunden im Jahr scheint? Mit 
unseren Sicht- und Sonnenschutzlösungen können 
Sie die Sonne zuhause so lange genießen, wie 
Sie möchten.

Hochwertige Material ien machen unsere Teppich-
böden, Designbeläge und Parkettböden zu etwas 
ganz Besonderem. Unterschiedl ich in Design und 
Beschaffenheit werden sie verschiedensten An-
sprüchen gerecht. 


