Experten Rund ums Haus und Garten

Wohnideen

Den Frühling ins Haus zaubern
Es braucht gar nicht so viel und
Ihre Wohnung wird frühlingshaft, romantisch, frisch und
schön. Diese Wohnideen zeigen, wie das geht.
Stylen Sie um

Eine neue Jahreszeit macht Lust auf
neue Wohnideen. Dafür muss man
natürlich nicht die ganze Wohnung
neu einrichten. Neu und anders wohnen kann man viel schneller und unkomplizierter mit einem neuen Styling erreichen. Beziehen Sie Ihre Kissen neu oder entscheiden Sie sich
für eine paar neue Exemplare. Wählen Sie dafür frische, freundliche,
helle Farben und das eine oder andere Blumenmuster. Solch neue Kissen auf Sitzmöbeln oder dem Bett
schaffen ganz schnell eine andere
Anmutung in die Wohnung. Bringen
Sie auch ein bisschen frisches Grün
rein mit hübschen Zimmerpflanzen.
Geben Sie diesen Körbe statt schwere Übertöpfe, denn das wirkt leichter. Vielleicht brauchen Sie die eine
oder andere neue Leuchte. Davon
gibt es momentan viele in dezenten, eleganten Pastelltönen.

Tischen Sie Neues auf

Auch der Tisch kann momentan ein
bisschen Abwechslung gebrauchen. Hier müssen Sie sich nicht von
Ihrem bestehenden Geschirr trennen, sondern können einfach einige neue Stücke dazukaufen.
Mix&Match ist bei Tischdecken ganz
gross angesagt. Genauso wie wir
gerne von verschiedenen Gerichten
picken freuen wir uns auch an optischer Abwechslung. Diese Schalen, Schälchen und Platten von Bungalow kann man sehr gut zu klassischem weissen Geschirr kombinieren und natürlich auch untereinander.

Wechseln Sie die Bettwäsche

Was auf dem Tisch funktioniert, geht
auch im Bett. Bettwäsche sieht nämlich auch toll aus, wenn man sie im
Farben- und Mustermix einsetzt. Das
sorgt nicht nur für Abwechslung, sondern ist viel einfacher in der Handhabung. So muss man nämlich nicht
immer auf ganze Sets zu setzen. Man
kann sich mal wieder etwas Neues
dazukaufen und so schnell neue,
persönliche Looks umsetzen.

Ihr Inserat und der ganze
Rheintaler Bote sind online!
Der heisse Draht
zum Inserat
Wir beraten Sie gerne
Tel 071 844 23 50
Fax 071 844 23 51
info@rheintaler-bote.ch
www.rheintaler-bote.ch

www.fotolia.com

Geben Sie Blumen einen Platz

Nun kommen wir zu den schönsten
Frühlingsboten, den Blumen. Davon
wollen wir gerade möglichst viele zu
Hause haben. Schöne Blumensträusse brauchen ein angemessenes Zuhause – also hübsche Vasen
und Krüge. Momentan finden Sie viel
farbiges Glas. Wenn Sie sich für einige farbige Glasvasen entscheiden, dann können Sie diese ruhig
auch einfach so aufs Regal oder die
Kommode stellen. Sie bringen auch
ohne Blumen, oder mit nur wenigen
einzelnen Blüten bestückt, viel frühlingshafte Stimmung.
powered by www.homegate.ch







 

 
    
  
    
     
    

  

   '*
,($$*  

! " #$% &% '(( %) '*
+  "
---"  "

R heintaler Bote

Einladung zur Hausmesse vom 18. – 19. Mai 2019
Über uns
Als Fachbetrieb der WERU Group vertreiben wir Fenster und Haustüren.
Ein weiteres Standbein ist die Herstellung von Geländern für innen und aussen
in Stahl, Glas und mit Lochblech. Auch
Aluminium-Balkone und Sichtschutz gehören zum Programm. Sitzplatz-Überdachungen sowie Verglasungen, nach
Wunsch gefertigte Vordächer, Spezialkonstruktionen in Stahl, Insektenschutz
sowie Fensterläden in Aluminium runden
unser Angebot ab.

Sorgfältige Planung, detaillierte Hilfe bei
der Auswahl von Farben, Formen und
Ausstattungen sowie fachgerechte Montage gehören zum umfangreichen Service-Angebot unseres Unternehmens.

Fenster
Sie wollen qualitativ hochwertige Fenster, um die Sie sich nach dem Kauf viele
Jahre lang nicht mehr kümmern müssen?
Durch eine grosse Auswahl an verschiedenen Ausführungen werden Fenster der
Weru Group all Ihren Designwünschen
gerecht und vereinen alle entscheidenden Vorteile – von Sicherheit bis Komfort.

Haustüren
Die Wahl Ihrer Haustür ist immer eine
wichtige Entscheidung, bei der vor allem zwei Aspekte im Vordergrund stehen: Langlebigkeit und Sicherheit. Wenn
die Tür dann auch noch optisch attraktiv ist, fällt die Entscheidung umso leichter. Haustüren sollte man nicht «von der
Stange» kaufen. Jede Baumassnahme ist
anders und sicher haben auch Sie Ihre eigenen Vorstellungen und Wünsche. Neue
Türen sind Massarbeit.

Damit die Hauseingangstür auch perfekt
zum Erscheinungsbild des gesamten Hauses passt, stehen Ihnen zahlreiche Designs zur Verfügung. Sie haben die Wahl
und wir, die Firma Türex AG, beraten Sie
kompetent und schaffen Ihnen Ihre individuell massgeschneiderte Weru-Haustür-Lösung, sowohl in der Ausstattung als
auch im Design.

Geländer & Balkone
Was für uns Menschen Ringe, Colliers und
andere Schmuckstücke sind, sind für ein
Haus Balkone, Geländer und Handläufe.
Wir sehen Balkone und Geländer nicht nur
als Absperrung, sondern viel mehr auch
als Art Schmuck an Ihrem Haus. Weil wir
diesen Standpunkt vertreten, ist es unsere
grösste Motivation, durch ein vielfältiges
Angebot mitzuhelfen, jedes Haus individuell zu verschönern und damit aufzuwerten.
Ob Balkon, Geländer, französische Balkone oder Treppen, überall dort, wo eine

Absperrung nötig ist, bieten wir eine entsprechende Lösung. Dank diversen Befestigungstechniken sind wir bei der
Montage unserer Geländer auf jede Herausforderung vorbereitet.

Ausstellungsraum
Lassen Sie sich inspirieren in unserem 300
m2 grossen Ausstellungsraum. Hier können
Sie unsere Produkte in natura anschauen,
ausprobieren und sich selbst vom guten
Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

Türex AG

Letzaustrasse 9
9462 Montlingen
Tel 071 761 10 16
info@tuerex.ch
www.tuerex.ch

