Ge-Service:
Gesamtpaket

Ein

starkes

PR
–
Wasserburgs
großer
Dienstleister, der Ge-Service in
der Nördlichen Burgau, hat
nochmals Zuwachs bekommen: Zum
bekannten Hausmeister-Management
und Handwerker-Service gibt es
jetzt die GeMoBau GmbH, die sich
auf Montage, Renovierung und
Sanierung spezialisiert hat. „Wir
weiten damit unser Angebot
nochmals
aus,
um
den
Kundenanforderungen noch besser
gerecht
zu
werden“,
sagt
Christian
Platzer,
Geschäftsführer der Ge-Service
Dienstleistungen GmbH. Und er hat noch einen weiteren Joker im
Ärmel:

Mit Christian Rakowsky hat sich ein echter Experte dem GeService angeschlossen, wenn es um Baustoffe geht. „Racki” ist
vielen Wasserburgern aus Stadt und Altlandkreis noch als
Mitarbeiter des früheren Baustoffhandels Freiberger in Edling
bekannt. „Aus dieser Zeit habe ich noch ein großes Netzwerk
und das setzen wir jetzt bei der GeMoBau ein”, verspricht der
Edlinger.

Ge-Service – der Name steht für Dienstleistung auf höchstem
Niveau und das das ganze Jahr über und rund um die Uhr – von

der technischen Verwaltung über den Hausmeisterservice bis zur
Grünanlagenpflege und dem Winterdienst. Die Bandbreite der GeDienstleistungen ist schier unerschöpflich. Man hat sogar
einen eigenen Kletterservice für das Reinigen von
Dachkonstruktionen und Dachrinnen.

Und jetzt kommt eine weitere Sparte
mit hinzu: Die GeMoBau GmbH. Ob
Renovierung, Badsanierung, Fliesenoder
Trockenbauarbeiten,
ob
Innenausbau, Fenster oder Türen – der
Ge-Service bietet alles rund ums Haus
und Wohnen. „Und wir machen auch die
ganz kleinen Sachen. Wenn mal in einem Bad fünf Fliesen kaputt
sind – da sind wir genau die Richtigen”, verspricht
Geschäftsführer Christian Platzer. „Und sollten wir
tatsächlich mal etwas selbst nicht machen können, haben wir
für alle Arbeiten auch sofort einen externen Experten zur
Hand.”

Ergänzt wird das neue Angebot beim Ge-Service noch durch
Christian
Rakowskys
eigenen
Fliesenfachhandel
„Keramik│Designs”. Dieser bietet auf dem Areal von Ge-Service
in einem eigenen Ausstellungsraum und auf dem Freigelände
Fliesen, Mosaike, Naturstein, Holz- und Vinyl-Böden an, die
man vor Ort auch besichtigen kann. „Ich beziehe meine
Materialien exklusiv aus Italien und Spanien und kann damit
eine ganz außergewöhnliche Auswahl präsentieren.”
Rakowsky ist unter 08071/527 25 40 zu erreichen – oder einfach
mal
beim
Ge-Service
in
der
Anton-Woger-Straße
vorbeischauen Dort wird jetzt nach und nach ein BaustoffFachkompetenz-Zentrum entstehen.

Ge-Service und GeMoBau sind das ganze Jahr rund um die Uhr
unter der Telefonnummer 08071/4829 zu erreichen.
Das ganze Service-Angebot gibt’s unter ge-service.de.
Direkt-Kontakt:
Anton-Woger-Straße 11
D-83512 Wasserburg am Inn
Tel: 08071 / 4829
Fax: 08071 / 921267
E-Mail: mail@ge-service.de

