Liebe Leserin, lieber Leser,
ich freue mich sehr darüber, dass Sie nun unsere Broschüre in Ihren
Händen halten und an einem insekten- und pollenfreien Zuhause
interessiert sind.
Seit über 30 Jahren steht das Unternehmen Schulz-Dobrick für
maßgefertigte Lösungen mit hoher Qualität und umfassender
Beratung zu fairen Preisen. Wir möchten Sie dazu einladen, mehr
über unseren Service, die maßgefertigten Produkte und unser
Unternehmen zu erfahren.
Auf einigen Seiten finden Sie einen QR-Code. Scannen Sie diesen
einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet, um auf unserer Website
weitere Informationen zu finden oder Videos anzuschauen.
Besonders stolz sind wir auf unseren neuen Insektenschutz-Planer.
Ab sofort haben Sie hiermit die Möglichkeit, ganz entspannt von
zuhause aus Ihre Wunschprodukte zu konfigurieren und einen
Termin mit uns zu vereinbaren. Mehr dazu erfahren Sie im hinteren
Teil unserer Broschüre.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude an der Lektüre und hoffe, dass
Sie einige Inspirationen und Ideen für Ihr insektenfreies Zuhause
gewinnen können.
Bei Fragen, oder wenn Sie einen Aufmaßtermin wünschen, freut
sich das Team von Schulz-Dobrick sehr über Ihre Kontaktaufnahme.
Wir sehen uns hoffentlich schon bald bei Ihnen vor Ort oder in
unserer Ausstellung in Langenfeld!

Roman Schulz-Dobrick, Geschäftsführer

Handwerk nach Maß.
In drei Schritten zum
maßgefertigten Fliegengitter

An einem Termin bei
Ihnen vor Ort oder in
unserer Ausstellung
in Langenfeld beraten
wir Sie umfassend
zum Thema Insektenund Pollenschutz.
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Nach Auftragserteilung fertigen wir
die gewünschten
Produkte individuell
für Sie an und bauen
diese bei Ihnen vor
Ort ein.

Unser Techniker nimmt
bei Ihnen daheim das
Aufmaß und erstellt für
Sie direkt ein Angebot.

fast unsichtbar
extrem langlebig
sehr passgenau

Unsere Produkte.
Wirksamer Schutz in modernem Design,
unsere Lösungen für Ihr Zuhause
Wünschen Sie sich mehr Sicherheit und Komfort
in Ihrem Heim? Dann investieren Sie jetzt in
maßgefertigte Insekten- und Pollenschutzgitter
vom Spezialisten!
Mit unseren passgenauen, qualitativ hochwertigen Insektenschutzgittern für Fenster, Türen,
Balkone und Terrassen halten Sie Insekten, Pollen
und Kleintiere wirksam fern. Durch individuelle
Rahmenformen und -farben fügt sich das Design
unserer Produkte zurückhaltend in Ihre Architektur ein.
Die von uns verwendeten Gewebearten des
Systementwicklers Neher sind äußerst licht- und
luftdurchlässig und sorgen gleichzeitig für den
bestmöglichen Schutz. Die hochwertigen Materialien bilden die Basis für die Langlebigkeit
unserer Produkte.
Mit speziellen Pollenschutzgeweben können
auch Allergiker daheim entspannt durchatmen.

Moderne, mehrfach prämierte Gewebetechnologie
schützt Sie vor bis zu 99 % der allergieauslösenden Pollen.
Dank unserer maßgefertigten Lichtschachtabdeckungen gelangen weder Blätter noch Insekten oder andere kleine Tiere in Ihren Lichtschacht.
Gleichzeitig verhindern Sie zu hohe Luftfeuchtigkeit und modrige Gerüche durch entspanntes
Lüften. Die besonders stabile Bauweise sorgt
dafür, dass viele Modelle begehbar sind.
Mit unseren Varianten aus Polycarbonat erhalten
Sie zudem einen ausgezeichneten Schutz vor
Regenschauern.
Code scannen und Produkte
und weitere Informationen über
unsere Angebote erfahren!
schulzdobrick.de
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1 Speziell entwickelte Gewebearten von Neher sorgen für hohe
Licht- und Luftdurchlässigkeit.
2 Wir finden Lösungen, die sich
perfekt in Ihren Alltag integrieren.
3 Mit Produkten wie unserer
Pendeltür bieten wir eine Vielzahl
innovativer Lösungen.
4 Hochwertige, auf Maß gefertigte
Lichtschachtabdeckungen schützen
nicht nur vor Laub, sondern ermöglichen auch entspanntes Lüften
im Keller.
5 Variable Fliegengitter für Dachfenster verbinden Design und
Funktionalität.
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Unser Unternehmen.
Seit über 30 Jahren sorgen wir familiengeführt
für ein lebenswerteres Zuhause unserer Kunden
Umfassende Beratung vor Ort, individuelle
Fertigung hochwertiger Produkte und eine
sorgfältige, termingerechte Montage gehören
für uns zum guten Service.
Dafür steht unser Team mit mehr als 50 Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern seit mehr als
30 Jahren ein. Sich nie zufriedengeben, ständig
an der Verbesserung des Angebots arbeiten –
für uns selbstverständlich und Teil unserer
Qualität.

Verantwortliches unternehmerisches Handeln ist
für uns ebenfalls ein zentrales Anliegen und Teil
unserer Unternehmensphilosophie. Mit Freude
unterstützen wir regelmäßig soziale, kulturelle,
sportliche und lokale Projekte.

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich unser Unternehmen von einer Mobilschreinerei zu einem
der größten Händler und Produzenten des
Neher-Systems in NRW entwickelt.

Darüber hinaus liegt uns die immer nachhaltigere
Fertigung am Herzen. Neben der besonders auf
Haltbarkeit ausgelegten System-Bauweise, richten
wir nach und nach unseren Betrieb auch anderweitig auf vermehrte Nachhaltigkeit aus. So decken
wir unseren Strombedarf bereits zu großen Teilen
über die Photovoltaik-Anlage auf unserem Dach,
die Sonnenenergie in Strom für unsere Produktion
und Verwaltung umwandelt. Auch unser Fuhrpark
wird zunehmend auf E-Autos umgestellt.

Diese Entwicklung war nur durch unser engagiertes Team möglich. Jede und jeder Einzelne
steht für den Anspruch des Unternehmens
Schulz-Dobrick ein – ob in unserer Ausstellung
und Fertigungsstätte in Langenfeld oder beim
Termin bei Ihnen zuhause: Ihnen Ihre Wunschlösung zu ermöglichen, ist unser Ziel.

Die naturnahe Umgestaltung unseres Firmengrüns sorgt inzwischen auch für regen Besuch von
Insekten aller Art, die unsere Wildstauden fleißig
anfliegen und bestäuben. Das papierlose Büro und
die digitale Auftragsbearbeitung, auch im Außendienst, sind ebenfalls auf gutem Weg und helfen
beim CO2-Sparen.
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Insektenschutz-Planer
Mit unserem Insektenschutz-Planer bieten wir
Ihnen die Möglichkeit, sich entspannt von zuhause
über unsere Insekten- und Pollenschutzlösungen
zu informieren und Ihre Wunschprodukte online
zu konfigurieren.
Hierbei können Sie die von Ihnen angeklickten
Rahmen passend für jedes Zimmer – Ihren Wünschen
entsprechend – individualisieren. Der Planer zeigt
Ihnen dabei an, was das jeweilige Produkt in etwa
kosten wird.
Sie haben alle Wunschprodukte konfiguriert?
Dann können Sie direkt online ganz einfach einen
passenden Aufmaßtermin auswählen und buchen.
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Wunschprodukte
online konfigurieren
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Erste Kosteneinschätzung erhalten

insektenfreies Zuhause
individuell & bequem
online planen
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Aufmaßtermin in Ihrem Zuhause vereinbaren
und konkretes Angebot bekommen
Code scannen und direkt online
Ihre individuellen Wunschprodukte
konfigurieren!
planer.schulzdobrick.de

Wir freuen uns auf Sie!
Schulz-Dobrick GmbH
Albert-Einstein-Straße 17
40764 Langenfeld
Jetzt Termin vereinbaren:
schulzdobrick.de/termin
info@schulzdobrick.de
02173 91636-0
Besuchen Sie uns auch auf Facebook,
Instagram oder Youtube!
schulzdobrick.de

