
Am 28. Juni ist es soweit: Holz-
bau Peter Krampe eröffnet seinen
neuen Holzfachmarkt an der Enni-
gerloher Str. 41 in Oelde. In den
neuen, hellen modernen Ver-
kaufsräumen in Holzrahmenbau-
weise wird alles rund ums Holz &
mehr präsentiert.

Das Sortiment umfasst Boden-
beläge, Zimmertüren, Terrassen-
dielen, Farben, Schrauben und vie-
les mehr. Lassen Sie sich überra-
schen!

Ein Highlight im Programm ist
das neue Aluminium-Terrassen-
dach aus dem „Hause Erhardt
Markisen“. Dieses in Deutschland
produzierte Produkt bietet vielfäl-
tige Möglichkeiten, durch Unter-
bauelemnte und Ganzglas-Schie-
betüren Ihre Terrasse zu einer
Wohlfühloase auszubauen.

Aber auch Terrassendächer aus
Leimholz mit Verbundsicherheits-
glas und Carports in allen Variatio-
nen gehören mit zum Angebot
des Fachbetriebes. Des weiteren
erhalten Sie hier ebenso den pas-
senden Sonnenschutz. Fachkun-
dig beraten werden Sie von ge-
schulten Mitarbeitern, die auf
Wunsch gerne bei Ihnen vor Ort
eine Beratung durchführen.

Das Angebot an Hölzern und
Holzwerkstoffen sowie Trocken-
baumaterial besteht nach wie vor
im gleichen Umfang. Bei „Holz &
Mehr“ finden Sie nicht nur das
Material, sondern auch alles, was
für die Montage nötig ist. Selbst-
verständlich können Sie sich auch
alle Produkte von der Firma Holz-
bau Krampe montieren lassen.

Als Mitglied der ZimmerMeis-
terHaus Gruppe bietet die Firma
Holzbau Krampe hochwertige
Häuser in Holzrahmenbau an, vom
Ausbauhaus bis zur schlüsselferti-
gen Dienstleistung. Häuser wer-
den individuell geplant und ganz
auf den Kunden abgestimmt. Ob
Neubau, Anbau, Aufstockung oder
Umbau mit Holzrahmenbau – die
Technik bietet umfangreicheMög-
lichkeiten, die eigenen Vorstellun-
gen in die Realität umzusetzen.
Kurze Bauzeit, hocheffizient ge-
dämmt,Wohlfühl-Raumklima – im
Sommer kühl und im Winter be-
haglich warm, das bieten Häuser
in Holzrahmenbauweise.

DasHolzbau Krampe Team freut
sich, Sie zur Eröffnung am 28.
Juni begrüßen und Ihnen den
neuenHolzfachmarkt vorstellen zu
dürfen. Für das leibliche Wohl ist
gesorgt.

Krampe eröffnet Holzfach-
markt „Holz & Mehr“


