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FiT Für dEn Frühling?

Gartenmöbel, Fassaden, Fenster und  
terrassen wie neu erstrahlen lassen!

„Auch die Außenflächen und Gartenmöbel brauchen ihren Frühjahrsputz 
– der Winter hat ganze Arbeit geleistet. Wenn jetzt die Sonne mit neuer 
Kraft den Alterungsprozess beschleunigt, ist schnell die Substanz an-
gegriffen. Wir machen alles wieder schön wie am ersten Tag und schüt-
zen vor Witterungsschäden.“ Torsten Strenge, Bereichsleiter Malerbetriebe

BEgrüSSEn SiE MiT niETiEdT dEn Frühling
nach dem kalten und feuchten Winter sind holzterrassen und -möbel, Fensterrahmen und 
Fassaden oft stark in Mitleidenschaft gezogen. die wieder stärkere Sonenneinstrahlung 
greift die bereits geschwächten lackierten oder geölten Oberflächen zusätzlich an. Wege, 
Terrassen, dächer und Putzfassaden haben Moos und grünalgen angesetzt und müssen 
grundgereinigt werden, bevor die Oberfläche selbst in Mitleidenschaft gezogen wird. 

Jetzt ist die richtige Zeit, um alle Oberflächen fit für einen schönen Sommer zu machen und 
endlich in neuem glanz erstrahlen zu lassen.
Bevor das leben draußen wieder beginnt und das erste Mal der grill zum Einsatz kommt, 
machen wir alles fit für eine schöne gartensaison – von der reinigung bis zur professionel-
len neuen Schutzlackierung.

Bei nietiedt gibt es alle leistungen aus einer hand: 

`` Professionelle und schonende reinigung aller 
Außenflächen, auch aus naturstein und Edel-
hölzern

`` Bei Bedarf fachmännische und materialadä-
quate neuversiegelung und -beschichtung 
aller Flächen

`` Ent- und neubeschichtung von garten- und  
Terrassenmöbeln sowie Türen und Fenstern 
aus holz und anderen Materialien in unserer 
eigenen professionellen lackieranlage im 
Spritzverfahren

so fuNktioNiert es: Eine E-Mail, ein 
Anruf oder ein Klick auf unserer Frühlings -
check-Website fruehlingscheck.nietiedt.com 
im internet genügt: Unser Experte meldet sich, 
um einen kostenlosen Termin auszumachen 
oder ihren Terminvorschlag zu bestätigen. in ca. 
einer Stunde prüft er vor Ort eingehend, was zu 
tun ist, berät Sie eingehend und beurteilt auch, 
welche Arbeiten noch warten können oder erst 
im herbst anstehen. im Anschluss erstellt er ein 
gesamtangebot: Sie müssen sich um nichts 
weiter kümmern!

EinFAch, SchnEll Und PrOFESSiOnEll – niETiEdTS lEiSTUngEn rUnd UMS hAUS

JETZT TErMin vErEinBArEn! ihrE KOSTEnlOSE SErvicE-hOTlinE: 0800 / 3004 - 300


