In avrigl 2018 nus vain cumprà da duonna Linetta Buchli l‘affar da pittur das seis hom Andrea, barmör.
Im April 2018 haben wir von Frau Linetta Buchli das Malergeschäft ihres verstorbenen Mannes Andrea übernommen.

MUOND VARIÀ

BUNTE WELT

tecnicas da pitturas e liadüras
Fuormaziun da fatschadas, conservar il lain, isolaziun termica, ...
Quant ferm cha culuors influenzeschan nos bainesser badaina
minchadi. L’adöver da culuors es la plü importanta pussibiltà
d’influenzar nos ambiaint.

Mal- & Putztechniken
Fassaden- und Innenraumgestaltung sowie Holzschutz
Der Einsatz von Farben gehört zu den grundlegendsten Möglichkeiten unsere direkte Umwelt zu beeinflussen. Sorgen sie durch
Farbe für Wohlbefinden und Zufriedenheit.

equipamaint da locals
stoffas modernas e tradiziunalas, stoffas per surtar mobiglia,
surtrattas da fuonds, ...
Nus vain üna gronda schelta da materials stupends, moderns e
tradiziunals. Mincha local survain uschè seis caracter. Quai ans fess
plaschair scha nus Tils pudessan salüdar in noss affar
principal illa nouva exposiziun a Pfunds, Stuben 48.

Raumausstattung
Moderne und traditionelle Stoffe, Möbelbezüge, Bodenbeläge, ...
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten, sich
stilvoll und zeitlos einzurichten. Geben Sie jedem Raum ein Stück
von Ihrem Charakter. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie in
unserem neu gestalteten Schauraum im Hauptgeschäft
in Pfunds, Stuben 48 begrüssen dürfen.

folias da vaider
Protecziun cunter vista e sco decor
Protecziun cunter vista sco decor sün vaider e folias
sablunadas squitschadas cun lur motivs e tachadas sün
surfatschas da vaider resp. sün portas da duschas.
placats – sistems – design
Sistems d’insainas, roms, stampa digital sün vaider,
aluminium o atschal inoxidabel, ...
Nus structurain las surfatschas libras tenor Lur giavüsch
e cun effets incumparabels, nus chattain adüna la soluziun chi s'affà.

Stron 278, CH-7554 Sent
T. +41 81 860 21 68

La firma fondada dal
1958, es cuntschainta eir
sur ils cunfins dal Tirol.
Daspö 40 ons vain nus
üna filiala in Samignun.

Die Firma wurde 1958
gegründet, und ist über
die Grenzen Tirols
hinaus aktiv.
Seit fast 40 Jahren haben wir ausserdem eine
Filliale in Samnaun.

Kirchweg 23, CH-7563 Samnaun
T. +41 81 860 21 68

Glasdekorfolien
Sichtschutz und Dekor
Sichtschutz wie Glasdekor- und Sandstrahlfolien mit
Ihrem Wunschmotiv bedruckt und auf Glasflächen
bwz. Duschtüren geklebt.
Schilder – Design – Autobeschriftung
Schildersysteme wie Türschilder, Digitaldruck auf
Glas, Aluminium oder Holz, Leinenbilder nach Ihrem
Wunschmotiv, ...
Wir finden immer eine passende Lösung.
Kontaktieren Sie uns, wir würden uns freuen von
Ihnen zu hören.

Stuben Nr. 48, A-6542 Pfunds
T. +43 5474 52 31

info@micheluzzi.com
www.micheluzzi.com

