
Werbung

MB Müller Baustoffe empfi ehlt 
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 
treffen kann.

hält „Leo“ bei MB Müller Bau-
stoffe für seine Kunden beste 
Preise für qualitativ hochwerti-
ge Materialien, die er dann an 
seine Kunden mit gutem Gewis-
sen weitergeben kann. 
Alles, was im Bereich Außenan-
lagen für seine Kunden zu tun ist, 

kann „Leo“ mit seinem fl exiblen 
Team zügig und in einem sehr 
fairen Preis-Leistungsverhältnis 
erledigen. Angefangen von Pfl as-
terarbeiten, Verbundsteinverle-
gungen, über 
Erdarbeiten, so-
wie Mauer-und 
Zaunbau, bis 
hin zum kom-
pletten The-
ma Sichtschutz, 
aber auch bei 
vielfältigen und 
kreativen Gar-
tengestaltungen 
kann „Leo“ per-
fekte Lösungen 
anbieten – bis hin zum Wasseran-
schluss bei Außenanlagen.
Erhaltene Aufträge werden im 
Branchenvergleich sehr zeitnah 
durch seine 3 Spezialisten-Teams 
ausgeführt. Von einer Kunden-
anfrage für Groß-Projekte bis 
hin zu Angebot und Ausführung 
vergehen höchstens 12 Wochen. 
Möglich ist dies, weil „Leo“ über 
einen kompletten eigenen Fuhr-
park verfügt. Dazu gehören Bag-
ger, Radlader, Kipper und alle 
nötigen sonstigen Baumaschinen. 
Kleinere bis mittlere Aufträge 
werden fl exibel dazwischen ge-
schoben, sodass Kunden selten 
lange Wartezeiten haben. 
Egal, ob Klein- oder Groß-Pro-
jekt, bei „Leo“ sind alle Kunden 
mit Ihren Außenanlagen in guten 
Händen.

„Leo“ über 9 qualifi zierte und 
engagierte Mitarbeiter, die in 3 
Teams zu jeweils 3 Mitarbeitern 
die Projekte zur vollsten Zufrie-
denheit der Kunden schnell und 
sauber durchführen. 
Sein Haupt-Einzugsgebiet ist 
derzeit das nördliche Saarland, 
aber auch in den angrenzenden 
Gebieten von Rheinland-Pfalz, 
den Landkreisen Birkenfeld und 
Kusel, hat „Leo“ schon gearbei-
tet und viele zufriedene Kunden. 
Dies gilt es nun mit Unterstüt-
zung von MB Müller Baustoffe 
auszubauen. Denn „Leo“ weiß, 
dass für die meisten seiner Kun-
den die bekannte Regel gilt „Zeit 
ist Geld“ und daher ist er auch 
auf einen absolut zuverlässigen 
Material-Lieferanten wie MB 
Müller Baustoffe angewiesen. 
Gerade die perfekte pünktliche 
Belieferung durch MB Müller 
Baustoffe schätzt „Leo“ sehr in 
der Zusammenarbeit. Ebenso er-

MB-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 
Umgebung empfi ehlt, mit denen 
man z.T. seit vielen Jahren zu-
sammenarbeitet und deren Quali-
tät und Zuverlässigkeit man daher 
von den eigenen Kunden regel-

mäßig erfährt 
und diese po-
sitiven Erfah-
rungen dann 
an neue Kun-
den weiter-
geben kann, 
damit deren 
Projekt best-
möglich ge-
lingt. 

Warum MB-Koope-
rationen mit Hand-
werkern?
Jeder Kunde von MB 
Müller Baustoffe in 
den Landkreisen St. 
Wendel und Kusel, 
möchte selbstverständ-
lich sicher sein, dass „seine“ Au-
ßenanlagen mit guten & moder-
nen Baustoffen und Materialien 
im fairen Preisleistungsverhält-
nis von MB Müller Baustoffe 
ausgestattet wird. 
Jeder Kunde möchte aber auch, 
dass diese bei MB Müller Bau-
stoffe erworbenen Materialien 
dann auch gut und gewissenhaft 
verarbeitet werden und die Au-
ßenanlage am Ende in der ge-
wünschten Optik und Qualität 
„erstrahlt“ und viele Jahre den 
Nutzern Freude bereitet.
Um dieses „Gesamt-Ergebnis“ 
erreichen zu können, bemüht 
sich MB Müller Baustoffe fort-
während um nachhaltige und 
gute Kooperationen mit regio-
nalen Handwerkern, auf die sich 
MB Müller Baustoffe ebenso wie 
die Endkunden dann auch bei 
den Ausführungen der Arbeiten 
in den Außenanlagen verlassen 
können.
Heute stellt Ihnen daher MB 
Müller Baustoffe Leo´s Haus- 
und Gartenservice aus Namborn 
vor. 

Muharemi Schycheri ist „Leo“
„Leo“ hat sein auf Außenanla-
gen spezialisiertes Unternehmen 
bereits 2010 gegründet und ist 
in Namborn ansässig. Mit sei-
nen 36 Jahren kann er also schon 
auf eine langjährige und erfolg-
reiche Unternehmensgeschichte 
verweisen. Mittlerweile verfügt 

 Alle Materialien, die Sie für Ihre Außenanlagen benötigen, liefert MB Müller Baustoffe in Freisen

„Geballte Kompetenz“ bei MB dank Kooperationen mit regionalen Handwerkern.
Leo´s Haus- und Gartenservice - der faire Partner im Außenanlagenbau.    

MB MÜLLER BAUSTOFFE
Herr Albin Müller (Geschäftsführer)
Zum Sparrenberg 28 . 66629 Freisen  
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Heute stellt MB Müller Bau-
stoffe Ihnen „Leo´s Haus- und 
Gartenservice“ aus Namborn 
vor – einen hervorragenden & 
zuverlässigen Handwerker für 

„Ihre Außenanlagen“. 

MB Müller Baustoffe in Freisen 
lädt Sie hiermit auch ein, die ei-
gene Ausstellung als Baustoff-
Handel in Freisen zu besuchen, 
bei der Sie vor allem auch im neu 
gestalteten Außengelände viele 
interessante Materialien und Ide-
en für die Gestaltung Ihrer eige-
nen Außenanlagen fi nden – und 
das zu absolut fairen Preisen und 
schneller Belieferung bei bester 
Beratung durch die kompetenten 
Mitarbeiter von MB Müller Bau-
stoffe.

MB Müller Baustoffe freut sich 
auf Ihren Besuch in Freisen.

Muharemi "Leo" Schycheri  – 
Leo ś Haus- und Gartenservice

Albin Müller – MB Müller Baustoffe

Erholung und aktiver 
Freizeitspass

Öffnungszeiten: Vom 01.03. bis 30.11.2018 – Mo – Fr: 7.30 - 18.00 Uhr, Sa:  8.00 - 13.00 Uhr

Erholung und aktiver Erholung und aktiver 

Das Weiselbergbad bietet während des gan-

zen Jahres Entspannung und Vergnügen. 

Eine technisch ausgeklügelte Konstruktion 

wandelt das BAD in Minuten schnelle vom 

Hallen- zum Freibad. Wer einmal da war, 

kommt immer wieder. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 0 68 55 – 68 80 
oder unter www.freisen.de/weiselbergbad.

ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE

Einladende 
Cafeteria mit 
Sonnenterasse 
und Kegelbahn

Kontakt:
Julia Schubert
Terminvereinbarung 
Telefonnummer
0 68 55 / 99 60 95 0

Kontakt:
Julia Ferdinand
Telefonnummer für 
Reservierungen
0 68 55 / 15 15

• Bei uns ist für jeden was dabei:
• Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken

• 29 Grad Wassertemperatur

• Mutter-Kind-Bereich

• Hot-Whirl-Pool

• Gegenstromanlage

• Solarien

• Sonneninsel

• Römisches Dampfbad

• Große Liegeweise und Massagepilz im 
Außenbereich

• Eintrittspreise mit unbegrenzter Badezeit


