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Erfolgreich gestartet
L&S Flachdachbau „Kompetenz am Dach“ ist der Slogan des Unternehmens.

I

m vergangenen Jahr erst
gegründet, blickt die L&S
Flachdachbau GmbH auf
einen erfolgreichen Start
im Geschäftsleben zurück.
Das Leitwort des Unternehmens „Kompetenz am Dach“
ist für die Geschäftsführer
Konrad Saupp und Wolfgang
Lang nicht einfach nur ein
Slogan, sondern der tägliche
Ansporn, die vielen Kunden
zu begeistern.

Mehr als 35 Jahre Erfahrung
Und obwohl das Unternehmen selbst noch jung ist, verfügt man über eine mehr als
35-jährige Praxiserfahrung.
Das zeigt sich auch im breiten Leistungsspektrum, das
der Betrieb im modernen
Flachdachbau anbietet. Dabei
spielt es überhaupt keine Rol-

le, ob es sich um Industriedächer, Balkone, Terrassen,
Tiefgaragen oder um Reparaturarbeiten handelt, die die
Experten von L&S ausführen.
Wer die Spezialisten aufsucht, bekommt selbstverständlich beste Beratung. Das
gilt natürlich auch für die Besuche der Fachleute vor Ort.
Egal ob Dachuntersuchungen
durchgeführt oder individuelle Lösungsvorschläge ausgearbeitet werden, immer
dürfen die Kunden mit dem
kompetenten Rat von L&S
rechnen.
Das gilt natürlich auch für
die Erstellung von objektbezogenen Sanierungsvorschlägen und die Ausfertigung der
Ausschreibungsunterlagen
mit detaillierten Skizzen. Detaillösungen werden mit

Nachfolgehandwerkern festgelegt, sodass die Kunden
beste Sicherheit für ein funktionsfähiges Flachdach erhalten.
Die kompetente, individuelle und ganzheitliche Beratung von L&S wird von den
Kunden hoch geschätzt, davon und auch von der langjährigen Erfahrung der Experten können sie nur proﬁtieren.
Bei L&S Flachdachbau legt
man Wert auf hohe Qualitätsstandards, die nicht zuletzt
durch die Arbeit mit nachhaltigen, zertiﬁzierten und hochwertigen Produkten und Materialien gewährleistet werden. Und: L&S kann alle Arbeiten am Flachdach aus
einer Hand anbieten, der Betrieb fertigt auch die zum

Flachdach gehörenden Metallproﬁle aller Art nach Baumaß und montiert sie.
Das erfahrene Team arbeitet seit Jahren zusammen. Geschäftsführer Wolfgang Lang
ist für den technischen und
Konrad Saupp für den kaufmännischen Bereich verantwortlich. Gemeinsam blicken
sie auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, in dem
man die Basis für eine gelungene Zukunft des Unternehmens gelegt hat. Und auch
der Ausblick auf 2017 ist vielversprechend, denn im nächsten Jahr plant man, neue Arbeitsplätze im kaufmännischen und technischen Bereich
zu
schaffen.
Informationen dazu ﬁnden Im vergangenen Jahr ist die Firma L&S Flachdachbau gegründet worden. Das Unternehsich auf der Webseite des Un- men kann alle Arbeiten am Flachdach aus einer Hand anbieten, arbeitet aber auch mit
ternehmens im Internet.
Partnerfirmen zusammen, zum Beispiel wenn es um die Begrünung geht.
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