Holzbau mit Erfolg
Holzbau-Projekte werden immer beliebter. Holz Roeren hat das
volle Programm für den optimalen und individuellen Holzbau.
Unsere Kunden rund um Krefeld, Viersen und Düsseldorf erhalten
bei uns mehr als nur die Ware. Was uns ausmacht, sind neben
der persönlichen Beratung durch unsere kompetenten und
versierten Fachkräfte auch der zusätzliche Service,
wie Zuschnitte und die schnelle Lieferung, welcher Ihren
Holzbau-Projekten zum besten Erfolg verhilft und Sie schnell
loslegen lässt.

Holzbau ist nicht gleich Holzbau
Wer vorhat ein Projekt im Eigenheim zu beginnen, der sollte
sich vorher ausreichend über Qualität, Material, Lebensdauer
und Kosten Gedanken machen. Holz Roeren bietet all das in
einem fairen und leistungsorientierten Verhältnis. Die Auswahl
unserer – auf rund 2000 m² Fläche verteilten – Produkte bietet
ein wahres Erlebnis für alle Holz-Liebhaber. Beginnen Sie den
Holzbau strukturiert und gut bedacht. Sie brauchen eine neue
Terrassendiele, ein Carport, ein neues Gartenhaus, eine
Sichtschutzblende um sich vor Blicken neugieriger Nachbarn zu
schützen; oder verbinden Sie das Thema Holzbau mit dem
Gedanken, Ihren Kindern eine Freude in Form neuer Spielgeräte
zu machen? Von den unterschiedlichsten Holzarten, Fassaden,
von Holzveredelung, Holzrahmenbau und Wandverkleidung bis hin
zu Fenstern, Türen und Profigrills – wir hegen große
Erwartungen daran, Ihnen beim Holzbau als Profi zur Seite zu
stehen.

Holzbau – die beste Wahl im Raum
Krefeld
Was uns unterscheidet: Wir von Holz Roeren sind Partner des

Handwerks und kümmern uns um Werkstoffe, Zuschnitte und die
Anlieferung. Gleichzeitig sind wir aber auch Berater für
Privatkunden und bieten speziell für Haus- und Holzbau,
Inneneinrichtung und Garten ein umfangreiches Sortiment an
Werkstoffen und Bauteilen an. Ein dritter Bereich ist die
Industrieverpackung bei Holz Roeren. Hier fertigen wir
Verpackungen aus Holz für Logistikunternehmen und Industrie
an. Für uns zählt in allen drei Bereichen: Auf den Millimeter
kommt es an! Und deshalb tun wir das, was wir tun, auch sehr
genau und gut durchdacht – ganz individuell auf den Bedarf
unserer Kunden zugeschnitten.
Holz Roeren – Ihr Anbieter für WPC-Terrassendielen in der
Region Krefeld, Düsseldorf, Kamp-Lintfort, Kempen, Meerbusch,
Moers, Mönchengladbach, Nettetal, Neuss und Viersen!

