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NEU bei Fliesen Trinker

Projektplanung
in 3D

Hier schaffen wir Abhilfe: 
Mithilfe einer professionellen 
Planungssoftware planen wir 
Bäder bis ins kleinste Detail. 
Zuerst wird der Raum professi-
onell vermessen oder der maß-
stabgetreue Plan übermittelt, 
um im Anschluss in die indi-
viduelle Planung zu gehen. 
Der Kunde erhält eine exakte, 
fotorealistische 3D-Abbildung 
des Projektes, welches dann 
aus allen Richtungen betrach-
tet werden kann.
Mit diesem Zusatzservice bie-
ten wir unseren Kunden eine 
noch zielführendere Beratung 
und erwecken neue Bäder 
zum Leben. 
Gerne präsentieren wir die 
3D-Planung in einem persön-
lichen Termin.
Terminvereinbarung unter

03687/22206                PR

Fliesen Trinker GmbH, Obere Klaus 261, 8970 Schladming
03687/22206 Email: offi ce@fl iesen-trinker.at

HP: www.fl iesen-trinker.at

Die Planung eines Bauprojektes – ob Renovierung oder Neubau – 
ist sehr komplex. Besonders bei kleinen Räumen kann man sich oft 
schwer vorstellen, wie das Ergebnis am Ende aussehen soll.

Die 3D-Visualisierung unterstützt uns,
damit wir Sie noch besser beraten können.

Vernissage
in Schladming
Am 1. Oktober 2020 

fand im Restaurant 
Julius in Schladming 

eine Vernissage der Künstlerin 
Julia Hauck unter dem Motto 
„Sturm & Co + Kunst“ statt.

Die Ausstellungseröffnung, die 
natürlich unter Einhaltung der 
Covid-19-Sicherheitsmaßnah-
men stattfand, traf auf großes 
Interesse, die Künstlerin freu-
te sich über den zahlreichen 
Besuch: „Mit großer Freude 
blicke ich auf diesen tollen 

Abend zurück. Es freut mich 
außerdem, dass einige meiner 
Werke nun die Wände von 

Büros, Geschäftsräumlichkei-
ten, Lokalen als auch Privat-
räumen zieren. Ich möchte den 
Gastgebern herzlich danken, 
die diese Veranstaltung über-
haupt ermöglichten.“ Julia 
Hauck möchte mit ihren Wer-
ken andere Menschen dazu 
inspirieren, selbst auf andere 
inspirierend zu wirken.

Hirnbirn 
CD
Am 15.11.2020 lädt die „Hirn-
birnmusi“ zur Präsentation 
ihrer CD im congress Schlad-
ming ein. An diesem Abend 
nimmt auch die Kleinsölker 
Tanzlmusi teil. Durch das Pro-
gramm führt Karl Brandner.
Auf der CD ist echte Volksmu-
sik von der „Hirnbirnmusi“, 
Lieder und Jodler von „Z‘schod 
für dahoam“ sowie Gedichte 
und Geschichten von Maria 
Schütter vlg. Asinger Miazl, 
erstmals auf einem Tonträger 
zu hören.
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Julia Hauck


