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Fenster und

Türen
Garagentore

Dachflächen-

fenster
Rollläden
Erneuerung vom

Fachbetrieb

AUSSTELLUNG
500 m2

Gündinger Straße 4

HAUSTÜREN
FENSTER
Öffnungszeiten Ausstellung:
Montag – Donnerstag 8 – 18 Uhr
Freitag + Samstag 9 – 13 Uhr

Kompetenz gepaart mit langjähriger Erfahrung... Uschi Richter, Stephan Absenger und Karsten
Dölle beraten Interessenten umfassend und betreuen ihre Kunden – bis die allerletzte
Schraube montiert ist

Qualitäts-Bauelemente:

dies können sie aus Kunden-
sicht auf der Habenseite ver-
buchen, notierte ich mir, be-
vor ich zur Kamera gegriffen
habe und ein paar Fotos »ge-
schossen« habe. Wer weiß,
vielleicht kennen Sie ja je-
manden vom Rudi Richter-
Team. Uschi Richter mit Ste-
phan Absenger und Karsten

Dölle vielleicht. Oder Walde-
mar Boniecki und Daniel
Nuck. Alle waren eh nicht
da. Doch hoffe ich, dass es
mir im kommenden Jahr, an-
lässlich des 40. Firmenjubi-
läums, mal gelingen wird,
die gesamte Belegschaft für
ein Erinnerungsbild zu
gruppieren.                               ■

DACHAU (ciao) Kompetent,
erfahren und sehr flexibel...
war das Fazit meines Besuchs
bei der Rudi Richter GmbH im
vergangenen Jahr. Und, wie

ich jetzt, vor gut einer Woche,
feststellen konnte, ist dem
nichts hinzuzufügen: Auch im
vierzigsten Jahr überzeugt das
Leistungsspektrum des Dach-
auer Handwerksbetriebs:
Uschi Richter und Stephan
Absenger, aber auch ihre
Montage-Teams, setzen voll

und ganz auf Kundenzufrie-
denheit. Mit hohen Ansprü-
chen an sich selbst und dem
Bekenntnis zu Qualität. Was
Sie gern auch unter www.bau-
elemente-richter.de im Inter-
net nachlesen können! 

Nichts Neues also an der Bau-
elemente-Front, dachte ich
und sah mich schon vor dem
PC sitzen und grübeln, was
ich schreiben soll. Doch weit-
gefehlt! Zwar wurde mir be-
stätigt, dass sich grundsätz-
lich nichts geändert habe.
Doch bekam ich, obwohl ge-
rade betriebsame Hektik auf
dem Firmenhof herrschte,
durchaus mit, dass in den ver-
gangenen Monaten Innentü-

Die Dachauer Fenster- und Türenspezialisten der
Rudi Richter GmbH werden aufgrund ihrer Kompetenz

von zufriedenen Kunden gern weiterempfohlen

Professionelle Planung
und faire Kalkulation

ren besonders gefragt seien.
Freilich, so Schreinermeister
Stephan Absenger, laufe das Ge-
schäft mit Fenstern, Haus- und
Wohnungstüren gut. Und auch

das Interesse an Terrassendä-
chern und Markisen lasse nichts
zu wünschen übrig. 

Ja, sie seien sehr zufrieden. Doch
– Innentüren würden halt der-
zeit boomen. Warum, das stehe
in den Sternen... Gut, die stän-
dige Ausstellung zeigt auf rund
600 Quadratmetern so ziemlich
alles rund um zeitgemäße Bau-
elemente. Eben auch Innentü-
ren. In allen erdenklichen Varia-
tionen, Größen, Materialmixen,
Farben. Die Auswahl ist enorm.
Doch weiß ich auch von Kunden
der Rudi Richter GmbH, dass
daneben auch der Preis eine
Rolle spielt. Und das Preis-Leis-
tungsverhältnis, davon bin ich
persönlich überzeugt, ist das ei-
gentliche »Geheimnis«. Dazu
die umfassende Beratung und
die zuverlässige Montage. 

fundierte
Beratung

„
„

immense
Auswahl

„
„

Das ist es, was Bauherren su-
chen. Und beim Richter-Team
offenbar finden – private Kun-
den für den Neubau und die
Altbausanierung ebenso wie
gewerbliche beziehungsweise
öffentliche Auftraggeber für
ihre aktuellen Objekte: die För-
derstätte des Franziskuswerks
in Schönbrunn... der erst kürz-
lich unter Denkmalschutz ge-
stellte Brückenwirt in Dachau...
die Mensa der Grundschule in
Dachau-Ost beispielsweise...
Und im gleichen Atemzug be-
tonte Stephan Absenger, dass
er keinesfalls den Eindruck er-
wecken möchte, dass sie nur
größere Objekte und Projekte
betreuen würden. 

Der Rudi Richter-Service gilt
für jedermann, selbst wenn
nur ein Fenster oder eine Tür
etc. benötigt würde. Ja, auch
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