
Mit Liebe zum Detail! 
Als Meisterbetrieb kennen wir uns mit umweltfreundlichen 
Werkstoffen und neuesten technologischen Verfahren aus. 
Und auch die klassischen Techniken zur Reparatur von altem 
Holz und wertvollen Möbeln beherrschen wir. Daher sind wir 
Ihr Partner in allen Service- und Reparaturfragen rund um 
Ihre Möbel, Fenster, Türen und Böden. Sprechen Sie uns – 
wir freuen uns auf Sie.

Des Weiteren stehen wir Ihnen mit unserem Knowhow  
zu folgenden Themen zur Verfügung:  

•  Möbel zum Wohnen

•  Möbel zum Arbeiten

•  Zimmertüren, Decken, Wände & Fußböden

•  Fenster & Türen

•  Mechanische Sicherheit / Einbruchschutz

•  Reparaturen & Service

Unser Schlüssel zum Erfolg sind rundherum zufriedene  
Kunden. Eine umfangreiche Beratung ist bei uns selbstver-
ständlich. Rufen Sie uns an – unser Team freut sich auf Sie!

Hier finden Sie uns: 
Jasminstrasse 24 
23795 Bad Segeberg

So erreichen Sie uns: 
Tel.: 0 45 51 - 66 96 
Fax.: 0 45 51 - 36 40
E-Mail: info@TiB-SE.de

www.Tib-SE.de

bewährtes erhalten,  
statt sofort zu erneuern!



Einfach mal die Tür hinter sich schließen und die Ruhe genießen! 
Geht nicht, weil die Tür nicht richtig schließt oder der Schallschutz 
nicht gegeben ist? Das lässt sich einfach ändern.

• Türen einstellen

• Kürzen bei neuem Fußbodenbelag

• Dichtungen tauschen/montieren

• Schallschutz verbessern

•  Zylinder, Schloß und  
Drückergarnitur erneuern

Reparaturen rund um ihr Zuhause lohnen sich!

Bevor Sie etwas Schützenswertes und Liebgewonnenes ersetzen 
und entsorgen wollen, sollten Sie überprüfen, ob die wertvollen  
Holzprodukte oder Holzwerkstoffe durch eine professionell 
durchgeführte Reparatur gerettet werden können. Dabei können 
schon kleinere Erneuerungen einen großen Effekt haben, z.B. 
der Austausch von Beschlägen und Bändern oder Erneuerung 
von Auszügen – und das bei absoluter Kostentransparenz.

Möbel erzählen eine Geschichte und 
begleiten einen durchs Leben. Damit es  
Schmuckstücke bleiben, ist gute Pflege  
und fachmännische Reparatur gefragt. 

• beschläge tauschen/einstellen

• Türen einstellen

• Schubladen gangbar machen

• Oberflächen instand setzen

• Holzverbindungen leimen

Nicht richtig schließende Fenster und Außentüren oder  
verzogene Elemente, die schwer schließen, kosten Sie bares 
Geld, denn die Kälte dringt nach innen. Die Folge: Sie müssen 
mehr heizen – die Heizkosten steigen.

•  beschläge einstellen  
oder erneuern 

• Dichtungen tauschen/montieren

•  Zylinder, Schloß und  
Drückergarnitur erneuern

• Oberflächen instand setzen

• Versiegelungen erneuern

 Fenster & Außentüren  Zimmertüren

 Fußboden

Wir renovieren Ihren Holzfußboden, egal 
ob Diele oder Parkett. Schleifen, wachsen 
oder ölen? Ein- oder Zwei-Komponenten-
lack? Wir beraten Sie gerne.

•  instand setzen, ausbessern,  
Teile erneuern

• Schleifen und lackieren 

• Schleifen und ölen

• Fußleisten erneuern

 Möbel & Stühle

Tipp: Lassen Sie Ihre Beschläge  

jährlich warten – das sichert 

eine lange Funktionsfähigkeit.


