Holz Hoffrecht BUSINESS IN SÜDWESTFALEN

Anzeige

„Die Persönlichkeitsstruktur
entscheidet über unseren Wohnstil“
Holz Hoffrecht betrachtet Wohnen ganzheitlich.

Formen und Farben beeinflussen Räume. Mit einer individueller
Beratung können faszinierende Wohnwelten entstehen

„Der Kunde bekommt bei uns alle klassischen Tischlerleistungen sowie ganzheitliche
Wohnkonzepte und Sicherheitstechnik“, sagt
Thilo Pfeifer, Inhaber von der Wohl-fühl Tischlerei Holz Hoffrecht. Für letzteres hat sich der
Betrieb eigens zertifizieren lassen und steht auf
der Errichterliste für Alarmanlagen bei der Polizei. „Wir haben uns entschieden, mit Safe4u
zusammen zu arbeiten“, so Thilo Pfeifer weiter,
„das Unternehmen stellt besonders innovative
und effektive Alarmanlagen her – ohne Kabel,
ohne Festeinbau und ohne Funkstrahlung. Ein
Gerät reicht völlig aus, um das gesamte Haus die
Geschäftsräume oder Wohnung zu schützen.
Zudem ist es stylisch und die Bedienung kinderleicht.“ Wenn Thilo und Anne Pfeifer von „stylisch“ sprechen, nimmt man ihnen das durchaus ab. Die Tischlerei ist Experte für Ästhetik.
Kreative Wohn- und Objekteinrichtungen in
handwerklich hervorragender Qualität sind ihr
Steckenpferd. Besonders stolz sind die Pfeifer`s

In der Raumplanungswerkstatt erwartet Kunden über
1.000 Materialien, Bildarchive und Musterzentren

auf den hauseigenen Showroom bzw. Raumplanungswerkstatt, in der Kunden die Möglichkeit
haben, „sich zu entfalten, neu zu entdecken und
viel Interessantes über sich selbst zu erfahren“.
Über 1.000 verschiedene Materialen, ein Online
Bildarchive mit über 10000 Fotos , Musterzentren wie auch ein Farb- und Stiltest öffnen neue
Perspektiven. Von der Boden-, Wand- und Deckengestaltung über Möblierung und Fenstergestaltung bis hin zu den Accessoires werden alle
wichtigen Aspekte einbezogen. Dabei umfassen
die Planungsarbeiten natürlich auch die Bereiche
Licht, Farbe, Stil und Material. „Formen und Farben beeinflussen Räume direkt und indirekt. Mit
individueller Beratung können wir zeigen, wie mit
dem richtigen Zusammenspiel dieser Faktoren
faszinierende Wohn- und Arbeitswelten entstehen und sich Kundenspezifische Vorstellungen
umsetzen lassen.“ Die individuell entwickelten
Wohnträume werden in der eigenen Werkstatt
gefertigt und professionell montiert. Thilo Pfeifer
und sein Team arbeiten gewerkübergreifend und
sorgen dafür, dass auch Maler, Fliesenleger & Co.
dem hohen Qualitätsverständnis folgen. 1973
gegründet und 1997 von uns übernommen, ist
Holz Hoffrecht in Werdohl heute mehr als nur
eine Tischlerei. Der Betrieb versteht sich als
Beratungshaus für individuelle Wohnwünsche.
Denn die Punkte Beratung und Planung tragen
neben dem fertigen Produkt nachhaltig zum Erfolg einer Einrichtung bei. „Wenn unsere Erzeug-

nisse nicht nur gut aussehen und von hoher Material- und Fertigungsqualität sind, sondern auch
einwandfrei funktionieren, dann haben wir alles
richtig gemacht“, weiß Thilo Pfeifer, „Menschen,
die sich viele Jahre lang wohlfühlen mit unseren
Einrichtungen, sind der beste Beleg für die Kompetenzen, die sich hinter unseren Produkten
verbergen. Das nehmen wir gerne als Ansporn,
immer wieder die besten Lösungen für die Wünsche unserer Kunden zu finden.“
Verschaffen Sie sich einen ersten
Eindruck auf unserer Homepage unter:
www.holz-hoffrecht.de
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