
»Lebensraumausstattung Liebeskind-Fleck« in Altdorf

Individuelle Gardinen zum Festpreis

Altdorf (kos). Individuelle
und maßgeschneiderte Gar-
dinen zum Festpreis: Diesen
Service bietet die »Lebens-
raumausstattung Liebes-
kind-Fleck« in der Industrie-
straße 14 in Altdorf. Viele
Gardinenkollektionen kom-
men frisch von der Herbst-
messe.

Zehn Dekorationsvor-
schläge enthält das
Faltblatt »Romanti-
scher Herbst«, das

Geschäftsinhaberin Sigrid
Liebeskind-Fleck für ihre
Kunden bereithält. Es ist al-
len zu empfehlen, die ihr
Heim verschönern wollen –
und dabei ein Schnäppchen

machen möchten. Denn bei
einem angegebenen Festmaß
bis 200 Zentimeter Breite
und 260 Zentimeter Höhe ga-
rantiert Sigrid Liebeskind-
Fleck einen Festpreis von 349
Euro. Und der Clou: Für wel-
chen Stoff aus den ausliegen-
den Prospekten sowie den
Kollektionen »Haus« oder
»Go!« man sich entscheidet,
der Preis bleibt gleich. Gefer-
tigt werden die Wohnträume
im eigenen Näh-Atelier dann
schnell, pünktlich und auf
Maß.

Die Auswahl an Stoffen ist
riesig. Dekorationsgardinen,
Stores, Faltrollos sowie Flä-
chen- und Schiebegardinen
finden die Kunden hier in
Hülle und Fülle. »Unsere gro-
ße und aktuelle Stoffauswahl

deckt die verschiedensten
Ansprüche ab – von jung und
modern bis zu stilvoll und
elegant«, berichtet Sigrid Lie-
beskind-Fleck. Beliebt bei
vielen Kunden sind die ver-
spannten Faltrollos aus dem
Spanntec-System, die ganz
einfach wie Plissee-Faltstore-
Anlagen zu bedienen sind.

Gemeinsam mit ihrem
Team erläutert die Raumde-
signexperten kompetent die
unterschiedlichen Arten der
Gardinensysteme. Die indivi-
duelle Beratung findet auf
Wunsch im Geschäft oder
beim Kunden zu Hause statt.

Geschäftsinhaberin Sigrid
Liebeskind-Fleck hat alle ak-
tuellen Herbsthighlights
frisch von der Messe mitge-
bracht, um ihren Kunden die

neuesten Heimtextilien bie-
ten zu können. Und mit wel-
chen Farben, Mustern und
Formen wissen die Neuhei-
ten in Sachen Fensterbeklei-
dung zu überzeugen? »In die-
sem Jahr besonders angesagt
sind Blau-, Grau-, Lila- und
Grüntöne, aber auch Naturtö-
ne wie Beige, Camel und

Mocca«, weiß die Expertin.
In Sachen Vorhangstangen

ist die Schienenstangenkom-
bi sehr gefragt, die nicht
mehr nur aus verschiedenen
Metallen wie Aluminium
oder Holz bestehen, sondern
ganz neu auch aus dem Ver-
bundwerkstoff Nas.Mix: Die-
ser Naturfasermix besteht

aus Holzfasern und umwelt-
freundlichen Kunststoffen
und hat den Vorteil größerer
Stabilität, weshalb die Stange
weniger durchhängt.

Über diese und weitere
Neuheiten informiert gern
Sigrid Liebeskind-Fleck in
der »Lebensraumausstattung«
in Altdorf.

»Romantischer Herbst«
Faltblatt enthält zehn attraktive Dekorationsvorschläge Sigrid Liebes-

kind-Fleck
(links) und ihre
Mitarbeiterin
Elke Hans fin-
den immer
eine maßge-
schneiderte Lö-
sung.
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