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Stilvoll leben

Hochwertige Badausstattungen und Badeinrichtungen von Fischer-aic
Vereinbaren Sie noch heute einen
Termin mit uns. Eine Besichtigung
unserer Produktion ist jederzeit
möglich.

Friedberg-Derching (rotp) | Die
Entscheidung hat man getroffen, die Finanzierung steht: ein
neues, schönes Bad muss her.
Das alte kommt raus. Als erstes
ist man auf der Suche nach der
passenden Firma, wo man die
perfekte Ausstattung findet.
Aber wo suchen? Am besten ist
selbstverständlich eine Lösung
aus einer Hand. Am besten geht
man gleich zu Fischer-aic in
Friedberg-Derching direkt an
der Autobahn A8.

Pflegeleicht, individuell,
harmonisch – Ihre Idee.
Ob Sie nach einer Badewanne, einer Duschkabine, einem
Waschbecken oder mehreren
Waschtischen suchen, bei dem
erfolgreichen, wachsenden Unternehmen finden Sie alles, was das
Herz begehrt. Hier kümmert sich
der Chef noch selbst um die Kunden. Erfinder Thomas Alva Edison
hat einst gesagt: „Wenn es einen
Weg gibt, etwas besser zu machen. Finde ihn!“ Genau das hat
Fischer getan.

Fugenlos, einzigartig,
passgenau – Unsere Arbeit.
In dem fast 600 Quadratmeter
großen Ausstellungsraum im zweiten Obergeschoss kann man sich

Wir freuen uns über Ihren Besuch.
Mehr dazu und viele
Gestaltungsideen finden Sie auf
www.fischer-aic.de

Exklusive Waschbecken werden nach Maß angefertigt. Ganz wie der Kunde es
will.
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in Ruhe gemeinsam mit dem Geschäftsführer Christian Fischer sein
Traumbad aussuchen. Verschiedenste Waschtische in den unterschiedlichsten Farben, eine Badewanne und eine Duschkabine sind
dort ausgestellt. Dazu gibt es Muster in allen Formen und Farben.
Das Besondere an den Badausstattungen von Fischer ist das exklusive
Material. Hier wird nämlich mit dem
besonderen Mineralwerkstoff Corian gearbeitet – mit kantigen Formen
und weichen Ecken.

Individuell und einzigartig
Alle Waschplätze werden in der
eigenen Werkstatt maßgeschnei-

dert nach Kundenwunsch in exklusivster Form hergestellt. Die Produkte von Fischer-aic sind deshalb
beim Sanitär-Großhandel nicht erhältlich.
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Der Porsche unter den Bädern
„Bei uns gibt es kein Bad von der
Stange. Unsere Produkte werden
genau nach Maß individuell für jede
Kundenanforderung
hergestellt.
Gerne erstellen wir für Ihr exklusives
Traumbad ein unverbindliches Angebot. Wir kümmern uns auch um
alle anderen Gewerke rund um das
Bad, einen Fliesenleger, den Elektriker, die Sanitärfirma und vieles
mehr“, so Christian Fischer.

Im Ausstellungsraum kann man sich
Waschtische in allen Formen und
Farben aussuchen.
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