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Der Chef weiß wie’s geht:
Raumausstatter-Meister
Meinrad Mayer ist der Profi
fürs Verlegen von Fußböden
jeglicher Art.

DeCo-Point Mayer

ie kuschelige Jahreszeit hat
begonnen. Das eigene Heim
so zu gestalten, dass kalte
Böen, tropfender Regen und verhangener Himmel uns nichts ausmachen,
das ist jetzt die Kunst. Deco-Point
Mayer aus Gutach-Bleibach ist da der
ideale Partner. Allein bei den Fußböden, die von dem Meisterbetrieb
fachgerecht verlegt werden, bietet
Deco-Point Mayer eine riesige Auswahl. Natürlich und warm, voller lebendiger Schönheit wird das Zuhause
beispielsweise mit einer Vielzahl an
Holzarten, Strukturen und Mustern.

D

Im Handumdrehen entsteht so
eine komfortable und exklusive
Wohnatmosphäre. Die Fachkräfte
von Deco-Point Mayer sind auch
dann zur Stelle, wenn „altes" Parkett
eine Auffrischung nötig hat. Fachgerecht werden die Böden dann abgeschliffen und versiegelt odergeölt.
Im großzügigen Ausstellungsraum bei Deco-Point Mayer kann
man sich aber auch von den Qualitäten anderer Bodenbeläge überzeuge. Linoleum und Kautschuk
beispielsweise, ganz natürliche und
strapazierfähige Böden. Oder behaglicher und und pflegeleichter
Korkboden. Trendig sind auch
Kunststoff-Designbeläge, die eine
innovative und kreative Ausstrah-

Herbstbraune Böden
Deco-Point Mayer bietet eine große Auswahl an Fußböden und sorgt
fürs fachgerechte Verlegen oder den
richtigen Abschliff von altem Parkett. Ausführliche und kompetente
Beratung, eine eigene Nähwerkstatt
und Polsterei sowie eine Fülle an
Stoffen und Wohnaccessoires sorgen
für einen Rundum-Service.

lung haben. Hart im Nehmen sind
Laminatböden, während Teppichböden nach wie vor unschlagbar
warm und weich sind, wobei Nadelfilz und Kugelgarn besonders robust und langlebig sind.
Das Fachteam von Deco-Point
Mayer, von denen etliche bereits im
eigenen Betrieb ausgebildet wurden,
hat sich mit der Ausstattung von
Häusern und Wohnungen ebenso wie
im gewerblichen Bereich, in Schulen
und Krankenhäusern überregional
einen Namen gemacht. Das Motto
der Inhaber Gerlinde und Meinrad
Mayer (Foto rechts oben) – der Chef
ist Raumausstatter-Meister, der Profi
im Verlegen von Böden – lautet entsprechend: „Wir schaffen Lebensräume- und erfüllen ihre Wohnträume“.
Ob Untergrundsanierung im Altbau, Schnell-und Trockenestrichsysteme oder eine individuelle Oberflächengestaltung von Holz-Steinund Kunststoffböden, das bestens
geschulte Boden-Team ist stets motiviert bei der Sache.
Und wer nach einer weitergehenden Aus- oder Umgestaltung der
eigenen Wohnung, des Büros oder
Betriebs sucht, wird bei Deco-Point
Mayer gleich mit fündig. Eine überwältigende Auswahl an Stoffen,
Farben und Gestaltungselementen
sowie Dekorationsstücken laden gedazu ein, Räume neu zu gestalten

und eigene Akzente zu setzen.
Auch hierbei wird der Kunde
und die Kundin bei Deco-Point
Mayer mit tatkräftigem Fachwissen
unterstützt. Direkt im Betrieb in derhauseigenen Nähwerkstatt wird individuell maßgenau genäht und gepolstert. Mit viel Liebe zum Detail
entstehen Gardinen und Vorhänge,
Tischdecken und Kissen, Hussen und
Plaids sowie Bank-und Stuhlpolster,
Sessel-und Sofabezüge. Fantasie und
Vorstellungen sind hier keinerlei
Grenzen gesetzt.
Aber auch alte Liebhaberstücke
werden hier behutsam und fachgerecht neu gepolstert und bezogen,
so dass der bequeme Lieblingssessel
für die gemütlichen Winterabende
wieder einladend bereit steht.
Deco-Point Mayer ist ein Traditionsunternehmen. Im Jahr 1900 in
Elzach als Sattlerei gegründet, ist
das Handwerksunternehmen heute
110 Jahre später zu einem modernen
leistungsstarken Betrieb mit 24 bestens geschulten Mitarbeitern angewachsen. Seit 1998 präsentiert sich
das Unternehmen auf 1600 Quadratmetern in Gutach-Bleibach direkt an der B 294.
Seit Oktober hat Deco-Point
Mayer nun auch wieder sonntags
geöffnet. Dieser Tag (ohne Beratung
und Verkauf) bietet sich an, um in
Ruhe durch die Ausstellung zu
schlendern und sich von den neuesten Wohntrends, Stoffen und Fußböden inspirieren zu lassen.
Barbara Breitsprecher
n Deco-Point Mayer Raumausstattung, Am Stollen 10, Gutach/Bleibach,
Tel. 07685/910580; geöffnet Mo. bis
Fr. 9.30 - 18.30 Uhr, Sa. 9.30 - 16
Uhr, So. 14 - 17 Uhr (ohne Beratung).
www.deco-point-mayer.de

Bodenbeläge sind bei
Deco-Point Mayer in großer
Auswahl ausgestellt.
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