www.crew4work.com
Wir sind ein junges Team namens CREW4WORK. Wir realisieren Ihre Träume, bringen Ideen
ein, machen aus Alt Neu und sind stets an Ihrer Seite.
Wir sind das Team. Fachkräfte für Trockenbau-, Fußboden- Decken-, Wand-, Maler- und auch Elektroarbeiten, vor allem mit Herzblut für Umbauarbeiten und Altbausanierungen.
Wir sind für Sie da. Wenn Sie das Besondere suchen, das Wichtige brauchen, oder Rat und Tat in
nur einer Hand vereinen wollen. Wir stehen für Qualität und Zuverlässigkeit und lassen Ihren Wohnoder Geschäftsraum zu Ihrem absoluten Lieblingsort werden. Namhafte Architekten und Ingenieure
sind unterstützend für eine konstruktive Zusammenarbeit.
Gegründet wurde unsere Firma im Jahr 2008 und wächst stetig. Unser oberstes Ziel sind zufriedene
Kunden mit glücklichen Gesichtern in einer schönen Umgebung, und so ist die Arbeit unseres Teams
wie ein perfektes Zusammenspiel eines Uhrwerks. Ein Rad greift in das nächste und das Ergebnis ist
ein Gesamtbild, das harmoniert und hält.
Wir haben in den letzten Jahren einige Projekte realisieren können, auf die wir besonders stolz sind.
Die Physiotherapie viaOsteo oder LAMARE- Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie in Magdeburg. Hier wurden in traditionellen anmutigen Altbauten Geschäftsräume ausgebaut, die modern sind
und auch zum Verweilen einladen. Wohlfühlen steht also ganz oben. Man möchte doch immer da sein,
wo man sich „Zuhause“ fühlt.
Wir nehmen auch gerne Ihr Haus in Augenschein und führen für Sie die Umbauten aus, die Sie
wünschen. Egal ob Teilumbauten oder Komplettsanierungen inkl. Erneuerungen der Haustechnik. Gerne
mit besonderen Details wie extra Rundungen, Lichtreflexen, neuen Raumaufteilungen, Deckenabhängungen oder Ähnlichem. Sollte ein Wunsch - warum auch immer - nicht zu verwirklichen sein, dann
fällt uns bestimmt eine Lösung ein, denn GEHT NICHT - GIBT ES NICHT.
Unsere Arbeit ist unser Können und das Gesicht, welches wir zeigen, ist ehrlich und kann sich sehen
lassen. Unsere Hände bewältigen schwere und auch harte Arbeiten gerne, und halten durch.
Uns vertrauen können Sie schon heute, vereinbaren Sie einfach einen Termin unter 0174-3220976
oder schreiben Sie uns eine Nachricht unter info@crew4work.com.

