
Wohnwert

Und schon wieder eine Auszeichnung 
für Fritz Räpple, A & R Immobilien.
BELLEVUE – Europas größtes
Immobilienmagazin teilt mit:

Wir freuen uns, Sie im Kreise der
weltweit besten Immobilienmakler
und Bauträger begrüßen zu dürfen. 

Hiermit überreichen wir Ihnen 
das Qualitätssiegel

 
BELLEVUE BEST

PROPERTY AGENTS 2017 

Auszeichnung und Urkunde unter, 
www.a-r-immobilien.de

  

Suchen Sie nach einer besonderen 
Badeinrichtung, einer Theke für 
Ihre Praxis oder planen Sie, eine 

öffentliche Einrichtung auszustatten? 
Dann sind Sie bei dem aufstrebenden 
Unternehmen in Friedberg-Derching 
bestens aufgehoben. 

„Die Vision unserer Kunden setzen 
wir passgenau um. Aus hochwertigen 
Mineralwerkstoffen entstehen so in 
Handarbeit maßangefertigte Formteile. 
Der unvergleichliche Look and Feel 
stellt eine Bereicherung jedes Firmen- 
oder Wohnbereichs dar. Unsere Pro-
duktion erfüllt allerhöchste Ansprüche, 
ganz gleich ob im Privat- oder Gewer-
bekundensektor“, so Geschäftsführer 
Christian Fischer.

Präsentiert werden im fast 600 Qua-
dratmeter großen Ausstellungsraum 
unter anderem auch Traumbäder. Das 
Besondere ist das exklusive Materi-
al Corian®. Dieses besteht aus einer 

Stilvoll leben
Exklusive Bäder, Theken und 
Praxiseinrichtungen von FISCHER

fischer-aic GmbH 
Winterbruckenweg 47
86316 Friedberg-Derching
Telefon: +49 (0) 821 45 59 68-0
E-mail: info@fischer-aic.de
Web: fischer-aic.de

Christian Fischer (li.), Lebensgefährtin Martina Wenzl 
mit Hund Bonzo und ihre kompetenten Mitarbeiter.

Mischung von natür-
lichen Mineralien und 
reinem Acrylharz, ist 
hautfreundlich, formbar, 
stoßfest, immun gegen 
Chemikalien und porenfrei. Sein gro-
ßer Vorteil: Es ist sehr pflegeleicht und 
mit handelsüblichen Mitteln mit einem 
Wisch zu reinigen. Zudem lässt sich 
Corian® wunderbar kombinieren und 
ist somit die exklusive Alternative zu 
herkömmlichen Materialien.

Zuerst wird eine 3-D-Planung er-
stellt. Danach werden die Produkte in 
der hauseigenen Werkstatt nach Kun-
denwunsch in exklusivster Form her-
gestellt. Die passenden Möbel werden 
ebenfalls im eigenen Betrieb nach Maß 
gefertigt. Beim Sanitär-Großhandel 
sind die Produkte von fischer übrigens 
nicht erhältlich.  

In Friedberg/Derching finden nicht 
nur Privatkunden sondern auch Gewer-

bekunden die passende Einrichtung. Ob 
eine Empfangstheke für die Arztpraxis, 
die Lobby eines Unternehmens oder ei-
nes Hotels oder Waschplätze für öffent-
liche Einrichtungen – Christian Fischer 
und sein kompetentes Team haben die 
maßgeschneiderte Lösung für Sie.

Verlag
sveröffentlichun

g

�����������
����������������
�����������������
����������������
����������������

����������������������
�����������������������������������������������������

��������������
�����������������������������

��������������������������������
������������������������������������

�������������������
��������������
���������������������
������������������������
�����������������������

�����������������������������
������������������

�������������������������������������������������������
���� ��������������������

�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

���������������
�������������������������������������������������������������������

���������������������������

�������� ���� ���������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Francesco Dileo GmbH

   AUGSBURG JOURNAL / Februar 2017   95


