Klaus Boenki

Über uns
Von April 1993 bis September 1997 arbeitete ich als angestellter Fußbodenleger in einem MalerMeisterbetrieb.
Von 1994 – 1996 habe ich nach einer zweijährigen Ausbildung bei und vor der Handwerkskammer
Düsseldorf eine Prüfung als "geprüfter Bodenleger" mit der Note "gut" abgelegt.

Seit Oktober 1997 besteht meine Firma unter dem Namen "TEBO – Boenki" erfolgreich am Markt.
Meine 20-jährige Berufserfahrung und diverse Weiterbildungen bürgen für fachliche Sachverständigkeit
und hohen Qualitätsanspruch bei termingerechter Ausführung. Als verlässlicher Partner mit vielseitiger
Erfahrung, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich, stehe Ich Ihnen bei Planung der
Fußbodengestaltung und Durchführung der Boden-Verlegearbeiten gerne zur Seite.
Vom Wohnzimmer bis zum Großraumbüro biete ich passende Lösungen für alle Kunden. Das fängt bei
der umfassenden Beratung an und endet beim ideal passenden Sockel zum ausgewählten Bodenbelag.
Gemeinsam mit Ihnen ermittel ich den geeigneten Bodenbelag. Für die richtige Auswahl Ihres
individuellen Bodenbelages kann ich Ihnen eine großer Vielfalt von Mustern verschiedener Qualitäten
zeigen. Mit großer Sorgfalt erledige ich Auf- und Vorbereitung der Unterböden, um besdte Ergebnisse zu
erzielen. Hier achte ich insbesondere auf umweltfreundliche Produkte und auf das positive
Zusammenwirken der einzelnen Materialien.

Profitieren Sie von meinen Erfahrungen und lassen Sie sich von meiner Leistungsfähigkeit durch
individuelle Beratung überzeugen. Mein Unternehmen ist in allen Bereichen der Bodenbelagsarbeiten im
Objekt- und Privatbereich tätig. Als zuverlässigen Fußboden-Fachbetrieb verlege ich Ihre Ware
einwandfrei.
Ich betreibe mein Handwerk mit Leidenschaft!
Sie benötigen gleich jetzt ein überzeugendes Angebot? Rufen Sie uns jetzt an: Tel. 0 211 - 38 34 70

Und sonst?
Was macht eigentlich ein Bodenleger, wenn er mal grade nicht auf den Knien rumrutscht, um Ihnen einen
Boden zu verlegen? Wenn Sie sich das schon mal gefragt haben, sind hier die Antworten:
Er hat eine gute Zeit mit seiner lieben Frau und dem Sohnemann.
In seiner Nachbarschaft geht es freundschaftlich zu. Deshalb kommt immer mal jemand vorbei,
was dann gerne als Vorwand genutzt wird, den Abend nicht vor dem Fernseher verbringen zu
"müssen". ;-)
Die Kolping-Familie ist 'ne gute Sache und deshalb macht er da mit.
Karneval ist auch was Tolles, als echter Düsseldorfer hat er das ja praktisch mit der Muttermilch
... aber das müssen wir Ihnen nicht erzählen, oder? Da wird er dann schon mal zum Schlumpf oder
steht mit 'nem aufblasbaren Pferd auf der Bühne. Normal halt!
Den Urlaub verbringt er schon mal auf der Insel seiner Träume. Und da kann er dann richtig
loslegen. Aber sehen Sie selbst:
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