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Oft entstehen unsere Lösungen aus einer besonderen Anforderung heraus. Für Kindergärten haben wir zum Beispiel eigene Sortimente von Sanitär- und Garderobenanlagen geschaffen, die genau auf die individuellen Bedürfnisse der kleinen Kunden
abgestimmt sind. Dazu gehört etwa die Höhe von Türgriffen und Garderobenhaken.
Mit den perfekten Ausführungen von REUinnova haben wir schon viele große und
kleine Nutzer begeistern können.

Sie haben Fragen zu Ihren Bauprojekten? Wir informieren Sie gerne:

HOCHWERTIG INDIVIDUELL.

REUPLAN-Vbg., 6971 Hard, Inselstraße 5
Tel: +43 (0)5574 / 7 32 64-0, Fax: +43 (0)5574/ 7 32 64-10, info@reuplan.at
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Ein Produktbereich von REUPLAN.
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REUPLAN-Tirol, 6020 Innsbruck, Valiergasse 58/1, Business-Park Rossau
Tel. +43
(0)676
va / 4 59 90-65, Fax: +43 (0)512 / 27 65 55, tirol@reuplan.at
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REUPLAN Reumiller GesmbH & Co KG - Trennwandsysteme
Inselstraße 5-7, A-6971 Hard, Postfach 2, www.reuplan.at
T: +43 (0)5574 / 7 32 64-0, F: +43 (0)5574 / 7 32 64-10, info@reuplan.at
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Handwerk mit Köpfchen
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mit REUaccua oder ein Stellwandsystem mit REUplaca einrichten –
– unsere Produktsortimente ergänzen sich perfekt: Sie können flexibel
einzelne Produkte miteinander kombinieren.

Handwerk hat bei REUPLAN Tradition: Was vor über
60 Jahren als Tischlerei begann, ist heute ein Kom-

Alte Häuser stecken oft voller Überraschungen: Schrägen, Unebenhei-

petenzanbieter umfassender Bauleistungen. Doch

ten oder Sondermaße verlangen ungewöhnliche Lösungen. Unsere

die Tischlerei spielt für uns immer noch eine wichtige

Tischler-Profis packen jede Herausforderung mit hohem handwerkli-

Rolle – vor allem dann, wenn es um maßgeschnei-

chem Können für Sie an.

derte Qualität für Ihre Bauprojekte geht.
So können wir aus den Lösungen in unseren verschiedenen Sortimenten immer auch eine Sonderlö-

projecta

Ob Sie eine Garderobenanlage von REUgarda, einen Sanitärbereich

sung für Sie gestalten:

programm
NACH MASS

- Spezielle Anwendungen

Unser Leistungs- und Produktangebot:

- Individuelle Anforderungen

- Musteranfertigung und Prototypen

- Sondermaße

- Türblätter, Türbeschläge und Fluchttüren

- Besondere Einzelstücke

- Akustik-Elemente

- Termintreue

- Materialschränke

- Hohe Handwerkskunst

- Werkbänke
- Designmöbel
- Einrichtungselemente für Verkaufs-, Messe- und Büroräume
- Spielplatzmöbel
Fragen Sie auch nach Sonderanfertigungen. Unsere Fachleute stehen Ihnen

ABGESTIMMT AUF IHRE WÜNSCHE UND ANFORDERUNGEN.

gerne zur Verfügung. Denn REUinnova ist Individualität pur.

