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Teppichboden · Parkett · Kork · Designbelag · Tapeten · Farben · Sonnenschutz · Verlegung · Farb-Mischservice
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Innenraumgestaltung - alles aus einer Hand!

Parkettleger

Meister



beratung ist

mehr als auskunft
Seit 40 Jahren steht tebO schulz für Qualität, Individualität und Service! auf  
unserer 800 m2 großen ausstellungs- und Verkaufsfläche finden sie modische  
gestaltungsmöglichkeiten für Ihren boden, Ihre Wände und Ihre fenster.  
Überzeugen sie sich selbst - wir freuen uns auf Ihren besuch! 

Ihr team von          schulz



tapeten
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Wählen sie in unserem tapetenstudio aus über 6000 Tapeten verschiedener 
Herkunftsländer wie england, Italien, frankreich und Deutschland. Wir führen 
unterschiedliche Farben, Muster und Strukturen. Lassen sie sich inspirieren 
und geben Ihren räumen einen schönen rahmen!



parkett & LamInat
DesIgnbeLag,

bei uns erhalten sie eine Vielfalt an Parkett, Laminat und Designbelag.  
Wir bieten Ihnen eine große auswahl aus hochwertigen Holzarten, farb- 
tönen und strukturen. schaffen sie ein gutes Fundament für Ihre  
Wohlfühl-Räume!



textILe bODenbeLäge
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Im bereich der textilen bodenbeläge bieten wir Ihnen eine große auswahl 
von unterschiedlichen Teppichböden. bei uns finden sie textilen boden- 
belag von klassisch bis modern, von flauschig bis fest, von unifarben bis  
gemustert. Wir haben für jeden etwas dabei!



neben unserem breiten spektrum im bereich der Inneneinrichtung stehen  
wir Ihnen auch selbstverständlich bei der Weiterverarbeitung unserer produkte  
zur Verfügung. Ob Parkett, Laminat, Designbelag oder Teppichboden:  
unser Verlege-service bietet die ideale ergänzung zum bodenkauf!

VerLegung, pLanung,

mOntage unD meHr

Parkettleger

Meister



auf Wunsch entfernen und entsorgen wir auch Ihren alten boden.  
Darüber hinaus bieten wir ebenfalls Dienstleistungen in den bereichen  
Farben (farb-mischservice, maler- und tapezierarbeiten), Planung (beratung,  
Vermessung), Sonnen- sowie Insektenschutz (montage). 
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sprechen sie uns einfach an!
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Limesstraße 12 – 14 · 63486 Bruchköbel · Tel 0 61 81 - 75 47 6 ·  Fax 0 61 81 - 74 13 7 · info@tebo-schulz.de

Öffnungszeiten  Montag – Freitag 930 – 1230 Uhr · 1400 – 1830 Uhr  Samstag 900 – 1400 Uhr

www.tebo-schulz.de
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