RENOVIEREN & SANIEREN
BAUTROCKNUNG
VERPUTZEN & MALEN

WIR
HABEN
EINE LANGE
TRADITION.
_ Als mein Vater 1958 die Firma gründete, hatte er das Ziel, alles für eine gesicherte Zukunft seiner Familie zu tun. Diese
Motivation beruhte vor allem auf den leidvollen Erfahrungen, die er wie so viele während und nach dem Krieg machen musste.
Auch wenn ich das große Glück hatte, diese Erfahrungen nicht machen zu müssen, hat mich sein Wille geprägt und sich nicht
nur auf mich vererbt. Unsere Söhne haben ebenfalls das Handwerk erlernt.
Werner Steringer

WIR
HABEN
NOCH VIEL
VOR.
_ In den letzten 50 Jahren wurde die Firma Steringer zu einer festen Größe für umfassende und qualitativ einwandfreie Arbeiten
am, im und um den Bau. Wir werden uns auch weiterhin Kompetenzen aneignen, um unseren Kunden die Dienstleistungen anbieten zu können, die ihnen helfen, ihre Pläne zu realisieren. Dazu zählen neben handwerklichen Fähigkeiten natürlich auch
immer mehr kaufmännische Services sowie Beratungsdienstleistungen. Somit profitieren unsere Kunden heute wie morgen von
erstklassigen Services aus einer Hand.
Elvira Steringer

RENOVIEREN UND SANIEREN

EINFACH
MEISTERHAFT

RENOVIEREN UND SANIEREN

RENOVIEREN UND SANIEREN

WIR MACHEN
ES EINFACH SCHÖN.
_ Wohnqualität ist ganz eng mit Lebensqualität verbunden. Je wohler man sich in seinen eigenen
vier Wänden fühlt, desto wohler fühlt man sich auch in seiner Haut. Doch geht es um mehr als den
bloßen Erhalt oder die reine Verschönerung von Wohnraum.
Mit unseren Services erhöhen wir nämlich nicht
nur den Komfort von Immobilien, sondern auch deren Werte. Ob es sich dabei um einen Neubau oder
einen Altbau handelt, wir verfügen über die Maßnahmen, die zu einer nachhaltigen Verbesserung
der Energiebilanz der Immobilie führen.

Diese Investitionen im Bereich energiebewusstes
Renovieren und Sanieren machen sich durch den
entsprechend geringeren Energieverbrauch auch
bezahlt. Zudem gibt es gerade in diesem Bereich
zahlreiche Fördermöglichkeiten, über die wir ebenfalls informieren und beraten.

Unsere Services sind dabei auf keinen speziellen
Gebäudetyp begrenzt. In unsere jahrzehntelangen
Tätigkeit am Bau können wir voll Stolz auf moderne
wie herrschaftliche Ein- und Mehrfamilienhäuser,
Schulen, Bürohäuser und auch Kirchen als Referenzen verweisen.

So können unsere Kunden sofort erkennen, wie sehr
sie von unseren Leistungen profitieren können.
Und genau das sollen sie auch: ihr Leben in ihren
eigenen vier Wänden einfach genießen.

Unsere Dienstleistungen auf einen Blick:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Altbausanierung
Energieberatung
Vollwärmeschutz
Ökologisches Bauen
Fassadengestaltung
Stuckarbeiten
Hochwertige Wandgestaltung in Putz- und Farbtechnik
Exklusive Fliesenarbeiten und Bodenbeläge
Schallschutzwände und -decken
Beton- und Sandsteinsanierungen
Asbestsanierung
Wandabdichtung, z. B. bei feuchten Wänden in Kellern
Fließ-/Gips-Estriche
Trockenbau
Fassadenreinigung

Zudem bietet Steringer entsprechende „Vorabservices“.
Im Bereich „Verputzen & Malen“ schaffen wir die Grundlage für Immobilien mit Charakter.

BAUTROCKNUNG

WENN WÄNDE
WEINEN

BAUTROCKNUNG

BAUTROCKNUNG

WIR HABEN VIEL
GEGEN FEUCHTIGKEIT.
_ Bei Immobilien geht es immer um große Werte. Das bedeutet natürlich zum einen Geld, zum
anderen aber auch Herzblut, Erinnerungen, Nostalgie. Feuchtigkeit wirkt sich immer negativ auf
alle diese Werte aus. Deshalb ist die schnelle und maximal schadensbegrenzende Bekämpfung der
Feuchtigkeit für uns vorrangiges Ziel bei der Bautrockung – sowohl bei einem Wasserschaden als
auch bereits bei der Neubauaustrockung.

nicht nur auf das, was wir sehen und schon in unserer jahrzehntelangen Erfahrung gesehen haben,
sondern ermitteln mit Spezialgeräten objektive
Schadensfakten – und daraus die notwendigen
Maßnahmen.

Wir sind Ihr Partner für alles Wesentliche:
Sie erhalten von uns vom Ausräumen (nach dem
Schaden) bis zum Einräumen (nach der Behebung
des Schadens) alles aus einer Hand. Selbst beim
„Papierkram“ unterstützen wir Sie mit Rat – und Tat.

Diese zerstörungsfreie Schadenssuche wirkt sich
nicht nur positiv auf die Bekämpfung der Ursache
aus, sondern auch auf den Erhalt der Werte.

Wir sind Experten für effektive Schadensbegrenzung:
Durch unser „Feuchtigkeitsmanagement“ ermöglichen wir die termingerechte Durchführung von
Baumaßnahmen und Folgewerken wie Putz-, Estrich-, Maler- und Oberbelagsarbeiten und leisten so
einen wesentlichen Beitrag den Kostenfaktor „Zeit“
so niedrig wie möglich zu halten – und das selbstverständlich auch in der kalten Jahreszeit.

Wir sind im Schadensfall rund um die Uhr einsatzbereit:
Weil ein Wasserschaden immer passieren kann, sind
wir auch immer für Sie erreichbar. An 365 Tagen im
Jahr, 24 Stunden am Tag können Sie uns unter der
Notrufnummer 0 800 - 55 78 000 (kostenlos) einen
Wasserschaden melden.
Wir sind ruhig und sachlich:
Wenn es zu einem Schaden kam, ist es bei allem
Ärger und allem Stress wichtig, die Ruhe zu bewahren. Um eine nachhaltige Bautrocknung zu erzielen, wollen wir nicht nur die einzelnen Schäden
beheben, sondern vor allem deren Ursache herausfinden. Dabei verlassen wir uns bei einer Begehung

Unsere Dienstleistungen auf einen Blick:
* Neubauaustrocknung (Baufeuchtigkeit)
* Austrocknung nach Brand- und Wasserschäden
* Austrocknung von Flachdachisolierungen
* Thermografische Ortung von Leckstellen
* Schimmelbeseitigung
* Geruchsneutralisation
* Bauheizung
* Schadensabwicklung
* 24-Stunden-Service
Unsere Services gehen aber über die reine Beseitigung der Schäden durch den Schaden hinaus. Unsere
Fachleute aus dem Bereich „Renovieren & Sanieren“
stellen auch die Wohnqualität wieder her – und das
mindestens auf dem Niveau vor dem Schaden. Mit
diesen ineinandergreifenden Services machen wir
den Schaden sowohl faktisch als auch optisch ganz
schnell vergessen.

VERPUTZEN & MALEN

FÜR DIE
HAUT IHRES
HAUSES

VERPUTZEN & MALEN

VERPUTZEN & MALEN

WIR GEBEN
MAUERN
IHRE INDIVIDUALITÄT.

_ Ob es sich um Firmengebäude handelt oder gewöhnliche Wohnhäuser, unser Anspruch ist es immer,
aus bloßen Mauern Räume zu schaffen, in denen sich die Menschen wohl fühlen.
Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich immer
die Wünsche unserer Auftraggeber (Einzelpersonen,
Architekten, Städte, Kommunen), erbringen aber
auf Wunsch gerne auch Beratungsleistungen, die
sich nicht nur auf ästhetische Aspekte beschränken. Farbbeständigkeit, Licht- und Witterungsfestigkeit, Einsatz- bzw. Weiterverwendungsmöglichkeit von Materialien, all das sind letztendlich auch
ökonomische Faktoren, die berücksichtigt werden
müssen, damit Eigentümer und Bewohner gleichermaßen lange viel Freude an ihrer Immobilie haben.

Mit unserer Erfahrung in diesem Bereich aus über
einem halben Jahrhundert verfügen wir über das
Wissen, die Erfahrung und vor allem natürlich auch
das Personal, so dass wir den Erwartungen unserer
Auftraggeber in allen relevanten Punkten (Termine,
Kosten, Qualität) gerecht werden können.

Unsere Dienstleistungen auf einen Blick:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Fassadengestaltung
Innen- und Außenputz
Vollwärmeschutz
Trockenbau
Stuckarbeiten
Tapezier- und Malerarbeiten
Spachtel- und Wischtechniken
Hochwertige Wandbeläge in Putz- und Farbtechnik
Fassadenreinigung
Gerüstbau

Lassen Sie sich überzeugen von der Vielfalt und der Qualität unserer Leistungen.

50 JAHRE
ARBEIT
Steringer feiert 50jähriges Firmenjubiläum. Feiern Sie mit und besuchen Sie uns auf unserer Jubiläums-Website.
Dort erwartet Sie eine wahre Delikatesse.

www.50jahrearbeit.de

WAS
KÖNNEN
WIR FÜR SIE
TUN?
Auf Wunsch informieren wir Sie gerne über weitere Details zu den einzelnen Bereichen, unserem Komplett-Service
aus einer Hand, unseren Referenzen sowie den Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Wasserschäden.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

RUFEN SIE UNS
KOSTENLOS
AN UNTER
IMPRESSUM
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