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 Wollen Sie höher hinaus?
Ihre IMMOBILIEN gehören in die 

richtigen Hände!
Ihr RE/MAX Immobilienmakler vor Ort

Aus Erfahrung wissen wir: keine 
Immobilie ist wie die andere und 
verdient deshalb persönliche und 
individuelle Betreuung. Heutzu-

bestens vorinformiert und haben 
ein gutes Gespür für Lage, Aus-
stattung, Bausubstanz und Prei-

se. Um so wichtiger ist es, dass 
Ihre Immobilie ins rechte Licht 
gerückt wird. Denn für den ers-
ten Eindruck gibt es keine zweite 
Chance! 
Als Makler sind wir neutraler 
Ansprechpartner für beide Sei-
ten. Wir vermitteln geschickt, 

wo Käufer und Verkäufer noch 
uneins sind, räumen Hindernis-
se aus dem Weg und bringen die 
Transaktion zum Abschluss.

Kontaktieren Sie uns für ein 
unverbindliches Beratungsge-
spräch.

FASCHINGS-FRÜHSTÜCK bis 11:11 Uhr
GRATIS-Cremant für 

verkleidete „BOOTZE“
3-Gang-Menü am VALENTINSTAG

Der Februar hat es im Kurschlöss-
chen in sich. Vom 08.02.2018 (Fet-
ter Donnerstag) bis 12.02.2018 
(Rosenmontag) gibt es jeden Mor-
gen ein umfangreiches und sensa-
tionelles FASCHINGS-FRÜH-
STÜCK von 07:07 Uhr bis 11:11 
Uhr zum Preis von 12,50 € inkl. 
Kaffee „bis zum Abwinken“. 
Dann wird noch „einer drauf-
gesetzt“: Wer „verboozt“ zum 
Frühstück erscheint, erhält im 
Kurschlösschen auch noch GRA-
TIS ein Glas leckeren Cremant 
zur Belohnung.
Am 14.02.2018 ist VALENTINS-
TAG. Das ist eine ganz besonde-
re Gelegenheit für verliebte oder 
noch verliebte Männer, Ihre tol-
len Frauen im Kurschlösschen zu 
einem leckeren 3-Gang-Menü ein-
zuladen… und das für nur 28,50 
€/Person. Erfahrungsgemäß sind 
solche Veranstaltungen im Kur-

schlösschen sehr gut besucht. Es 

vierung unter 0 68 55 / 93 93 – 0.

Die Räumlichkeiten im Kur-
schlösschen sind herrlich gemüt-
lich, die Stühle ganz toll bequem, 
die Tische wunderbar dekoriert 
und die „ehrliche“ Küche von 
Sebastian Kresse hat bisher noch 
jeden überzeugen können. Dass 
das „Preis-Leistungsverhältnis“ 
stimmt, versteht sich von selbst.
Wenn es einen charmanten und 
gemütlichen Platz mit tollem 
Ambiente innen und außen für 
private & geschäftliche Feiern 
in St. Wendel gibt, dann im Kur-
schlösschen.

Selbstverständlich können Sie 
auch weiterhin das bekannt-gute 
Frühstücksbüffet im Restaurant 
Kurschlösschen genießen – täg-

lich (Mo – So) von 7:00 Uhr bis 
11:00 Uhr.

Sehr erfreulich ist es, dass das 
Restaurant im Kurschlösschen als 

„Gudd-Zweck-Restaurant“ die re-
gionalen Hilfs-Projektes des Ro-
tary Club St. Wendel unterstützt.
Das Team vom Kurschlösschen 
freut sich auf Ihren Besuch im 
Restaurant und im idyllischen 
Biergarten. Reservierungen sind 
erwünscht unter 06851-93930.

Öffnungszeiten Küche:
Montags Ruhetag, Dienstag 
bis Samstag 18:00 – 22:00 Uhr, 
Sonntag 12:00 – 14:00 sowie 
18:00 – 22:00 Uhr, Frühstücks-
Büffet von Montag bis Sonntag 
7:00 – 11:00 Uhr

Am Rosenberg 5
66606 St. Wendel

Hotel-Restaurant Kurschlösschen St. Wendel

MB Müller Baustoffe in Freisen – eine „Brücke des Vertrauens“ 
zu gewerblichen Partnern und zu Endverbrauchern

Neu: Exklusive Fliesenabteilung   *   Neu: HÖRMANN-Ausstellung   *   BETON-Tankstelle
Über 10.000 m2  
MB-Betriebsfl äche
Auf über 10.000 m2

che bietet MB Müller Baustof-
fe in Freisen seit vielen Jahren 
schon seinen Kunden die ganze 
Welt des Bauens.
Die gesamte Produktpalette von 
Baustoffen für die Bereiche Roh-
bau, Umbau und Renovierung, 
Garten- und Landschaftsbau so-
wie Werkzeuge und Zubehör al-
ler Art wird Ihnen bei MB von 
Spezialisten mit ausgezeichne-
tem Fachwissen offeriert.
Modernste Produkte bekannter 
Markenhersteller lassen keine 
Wünsche offen.
Der MB-Leitsatz ”Alles Gute 
für’s Bauen” wird als ständige 
Herausforderung verstanden, die 
Anforderungen der Kunden opti-
mal zu erfüllen.

Freisener Beton-Tankstelle
Bei MB Müller Baustoffe gibt es 
auch Frischbeton und Trocken-
mischungen in kleinen Mengen 
zum Selberzapfen.
Realisiert werden können bis zu 

acht Betonrezepturen im Kon-
sistenzbereich KS (erdfeucht bis 
trocken) für unbewehrte, nicht-
konstruktiv Baumaßnahmen,  
z.B. für den Garten- und Land-
schaftsbau, den Straßen- oder 
Tiefbau.
Die Herstellung von Trocken-

mischungen ist ebenfalls 
möglich.
Auf der Homepage www.
baustoffe-mueller.de  kön-
nen die interessierten Be-
sucher auf einen Button 
klicken und sich dort das 
VIDEO anschauen, wie die 
Freisener Beton-Tankstelle 
funktioniert.

Wir sind eine „Brücke 
des Vertrauens“
Als Baustoffhandel und Bau-
markt steht MB Müller Baustoffe 

„als Brücke“ zwischen Hersteller, 

braucher. 
Egal welches Projekt im Hoch-
bau, Tiefbau, Garten- und Land-
schaftsbau, in der energetischen 
Sanierung oder im DIY do-it-
yourself-Bereich auch geplant ist, 
steht eines fest: Bei MB Müller 
Baustoffe in Freisen erhält der 
Kunde die professionelle Bera-
tung  und die passenden Baustof-

Nur aufgrund des langjährigen 
Kunden-Vertrauens, steht MB 
Müller Baustoffe auch heute 
noch mit seinem guten Namen 

tungsstärke. Auch in Zukunft 
wird sich daher MB als verläss-
licher Partner seiner Kunden er-
weisen und diesen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen.

Service mit Herz
Das MB-Team ist eine Gemein-
schaft, die seit Jahren zusammen 
arbeitet und an erster Stelle steht 
dabei die Beratung und Betreu-
ung der Kunden.

Geboten wird „Service mit Herz“. 
Das gemeinsame Ziel: MB Mül-
ler Baustoffe garantiert dem Kun-

Jeder Mitarbeiter kennt die Stär-
ken des Unternehmens und setzt 
diese gezielt für die Kunden ein.

Leistungspalette
Zur MB-Baustoffe-Müller-Leis-
tungspalette zählen: Beratung in 
der Firma und ggf. vor Ort, un-
verbindliche Angebotserstellung, 
Lieferung der Baustoffe durch 
moderne LKW-Flotte, schnelle 
Reklamationsbearbeitung, beste 

Perfekter Kundenservice 
Es erwartet Sie bei MB Müller 
Baustoffe mehr, als Sie eigentlich 
erwarten. Mit einem leistungs-
starken Fuhrpark wird  terminge-
recht an Ihre Baustelle oder zu Ih-
nen nach Hause geliefert. Und mit 

sogar punktgenau an den Ort des 
Geschehens. Selbstverständlich 
hilft man den Kunden auch beim 
Beladen deren eigener Fahrzeuge.

Handwerker-Empfehlungen
Eine besondere Stärke von MB 
Müller Baustoffe ist, dass man 
nicht nur Material verkaufen 
möchte, sondern sehr gerne den 
Kunden auch kompetente und 
zuverlässige Handwerker in der 

man z.T. seit vielen Jahren zu-

tät und Zuverlässigkeit man daher 
von den eigenen Kunden regel-
mäßig erfährt und diese positiven 
Erfahrungen dann an neue Kun-
den weitergeben kann, damit de-
ren Projekt bestmöglich gelingt. 

immer bei jedem Gewerk meh-
rere Handwerker aus der Regi-
on, die sich dann bei den Kunden 

selbst vorstellen und Ihre eigenen 
speziellen Produkte und Dienst-
leistungen selbst dort anbieten, 
sodass sich jeder Endverbraucher 
sein eigenes Bild machen kann 
und seine eigene Auswahl bei den 
empfohlenen Handwerkern tref-
fen kann.

NEU: Exklusive 
Fliesenabteilung
Ganz neu hat MB Müller Baustof-
fe jetzt auch moderne Fliesen im 
Angebot. Hier wird in enger Ko-
operation mit einem tollen Lie-
feranten ein „exklusives“ Flie-
sen-Sortiment, einzigartig und 
unverwechselbar in der gesamten 
Region, in einer neuen Fliesen-
abteilung gezeigt. Hinsichtlich 

dieses Fliesen-Sortiment jedem 
Vergleich standhalten.

planten Fliesenarbeiten im Bad, 
im WC, in der Küche oder auf 
Böden vorher einen Blick auf das 
neue MB-Fliesensortiment zu 
werfen.

NEU: HÖRMANN Tore & Türen
MB Müller Baustoffe setzt auch 

und auf regionale Kooperationen. 

man zuverlässige Hersteller. Da-
her lag es nahe, mit dem auch in 
Freisen produzierenden Hersteller 
HÖRMANN zu kooperieren, des-
sen Preis-Leistungsverhältnis bei 
Garagentoren und Türen aller Art, 
absolut anerkannt ist am Markt.
Auch hier hat MB Müller Baustof-
fe in seinen Räumlichkeiten eine 
aussagekräftige HÖRMANN-
Auswahl zu bieten, die überzeu-
gend ist und jedem Preisvergleich 
standhalten kann. Lassen Sie sich 
daher auch hier bei MB Müller 
Baustoffe beraten, wenn Sie Be-
darf an Toren & Türen haben.

MB MÜLLER BAUSTOFFE
Herr Albin Müller (Geschäftsführer)
Zum Sparrenberg 28 
66629 Freisen  
Fon: 0 68 55 / 99 77 - 60  - Fax: 0 68 55 / 99 77 - 50
E-Mail: albin.mueller@baustoffe-mueller.de
Homepage: www.baustoffe-mueller.de 

Werbung

Albin Müller – MB Müller Baustoffe


