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Alfred Stangelmayer
Hafner- und Fliesenlegermeisterbetrieb
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Umsetzen
Fachgerecht planen, umbauen, neu setzen und gestalten gehört 
zu unserem Portfolio und ist unsere Stärke. Als Ofensetzer haben 
wir uns darauf spezialisiert bestehende Kachelöfen abzutragen und 
diese wieder aufzubauen und an neueste Standards anzupassen.  

Planung & Ausführung
Sie ist der Grundstein für eine gelungene Umsetzung. Wir fi nden 
mit Ihnen heraus, welcher Ofen zu Ihren Heizansprüchen passt.
Ihren Vorstellungen & Wünschen entsprechend wird mit fachmän-
nischer Hand Ihr Kamin aufgebaut. Gewissenhaftes und sauberes 
Arbeiten sind für unseren Meisterbetrieb selbstverständlich.

Ansicht vom Vorraum.

Wiederauf-
bau eines

Kachelofens

Wiederauf-
bau eines

Kachelofens

I h r  H a f n e r - ,  P l a t t e n -  u n d  F l i e s e n l e g e r m e i s t e r
LO_AS_Folder_2020_Var.indd   1 18.02.20   13:56



Beratung
In einem ausführlichen Beratungsgespräch klären, welche Instandsetzungs-, Reparatur-, Service- und Sanierungs-
arbeiten für Ihren Ofen notwendig sind. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein Problem mit Ihrem Heizsystem haben. 
Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.   

Bei Autos sind Servicearbeiten selbstverständlich. Leider ist das 
bei Öfen nicht immer so. Auch sie sollten in regelmäßigen Ab-
ständen gewartet und inspiziert werden. Zum Service gehört die 
Überprüfung der Rauchgaszüge, eine Kontrolle und eventuell den 
Austausch der Dichtung der Feuerraumtüre, das Ausbessern der 
Fugen u.a.m. Auch bei TULIKIVI Specksteinöfen sind alle 3 Jahre 
Grundservicearbeiten notwendig. Überlassen Sie die Ofeninspek-
tion einem erfahrenen Fachbetrieb mit Meistergütesiegel. 

Service

Reparatur- und Restaurationsarbeiten
Der Hafner- und Fliesenlegermeisterbetrieb Alfred Stangelmayer 
mit jahrelanger Erfahrung führt fachlich kompetente Restaurati-
onsarbeiten durch. Diese werden von öffentlichen Stellen, Immobi-
lienbesitzern, Mehrfamilien-Hausbesitzern und Wohnungsinhabern 
geschätzt und gerne in Anspruch genommen. Für ein Beratungsge-
spräch vor Ort ersuchen wir um eine Terminvereinbarung. 

Vorher –
Nachher

Sprünge und 
ausgebrochene 
Kacheln sind nicht 
nur unschön. Sie 
stören auch den 
Heizbetrieb. 

Sanierung
Eine Gesundenuntersuchung ist für uns Menschen selbstverständ-
lich. Warum vergessen viele, dass ein Kamin nach jahrelangem Ge-
brauch nicht auch gewartet werden muss? Die Russ- und Aschenbil-
dung verschmutzter Rauchgaszüge geht auf Kosten der Heizleistung. 
Dadurch ist die Speicher- und Wärmeleistung wesentlich geringer. Wir, 
als Hafner-Meisterbetrieb, bringen ihren Ofen wieder zum Knistern. Anschluss alt verschließen,

neuen Anschluss errichten. 

Gebrochenen 
Anschluss 
erneuern.

Rauchkanal
verrust.

Rauchkanal
gereinigt.
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