LEBEN
Volksbank Wien-Baden Kunde

Mit Farben aus der
Oberwaltersdorfer
Farbenproduktion
werden jährlich ca.
15 Millionen Quadratmeter beschichtet!
Ein umweltfreundlicher Betrieb. V. l. n. r.: Ewald Landstetter
(Produktionsleiter), Ing. Christian Seidler (Geschäftsführer),
Ing. Barbara Biegler (Filialleiterin Oberwaltersdorf).

DER GRÜNE
FARB-PROFI
SEFRA ist ein Partner,
dem Nachhaltigkeit im Bereich
Wohnen ein großes Anliegen ist.

J
SEFRA

eder kennt das Gefühl, sich nach einem ereignisreichen Tag
auf nichts mehr als die eigenen vier Wände zu freuen. In Zeiten, in denen wir viel unterwegs sind und Arbeitsalltag sowie
private Verpﬂichtungen uns viel Energie abverlangen, ist es
umso wichtiger, einen Rückzugsort zu haben, wo man sich wohlfühlt und entspannen kann. Für die meisten von uns ist das unser
Zuhause. Die Gestaltung der Wohnräume hat für viele Priorität und umfasst nicht nur komfortable Möbel, sondern vor allem
dekorative Elemente und stimmungsvolle Farbakzente. Dazu
kommt ein erhöhtes Bewusstsein, auch ökologischen Ansprüchen
im Hinblick auf Nachhaltigkeit zu genügen.
DIE EXPERTEN
Seit 1965 ist das Unternehmen SEFRA aus Oberwaltersdorf –
den Traditionsbetrieb mit Hauptsitz in Wien gibt es bereits seit
mehr als 125 Jahren – bestrebt, seinen Beitrag zu diesen wich-
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tigen Wohn-Themen zu leisten. Mit den umweltfreundlichen
Wandfarben mit einer umfassenden Auswahl an Farbtönen wird
Kunden ein modernes Wohngefühl nach Maß geboten, das noch
dazu für ein gesundes Raumklima sorgt. Darauf sind die Mitarbeiter rund um Filialleiterin Barbara Biegler besonders stolz.
Die mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichneten
Eigenmarken garantieren, dass sie für Allergiker geeignet sowie
schadstofffrei und physiologisch unbedenklich in der Anwendung
sind. Auch die einfache und leichte Verarbeitbarkeit der Produkte sowie deren hervorragende Deckkraft machen sie so beliebt.
Mittlerweile sind mehr als 25 % der Innenwände und Fassaden in
ganz Österreich mit SEFRA-Farben beschichtet.
ALLES IN EINEM
Maler und Heimwerker ﬁnden hier neben Farben, Lacken und
Lasuren auch Tapeten, Bodenbeläge und Dekor. Vor allem
Tapeten erleben derzeit ein großes Comeback, in Designs, die
von namhaften kreativen Köpfen wie Harald Glööckler und
Dieter Bohlen stammen. Kombiniert mit den passenden SEFRAWandfarben entsteht die ideale Wohlfühloase.
www.sefra.at

www.vbwienbaden.at
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