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Viele Menschen erleben 
die Globalisierung als 
etwas Bedrohliches. Eine 
Wohnung oder ein Haus, 

in dem wir uns sicher und geborgen 
fühlen, gibt uns Kraft. Hier können wir 
Familie leben und pflegen, Energie 
tanken und die Batterien aufladen.

Genau darum geht es bei Schaden 
Lebensräume: Wir nehmen uns bei 
einer kostenlosen, ersten Beratung 
bei Ihnen zu Hause oder bei einem 
Besuch bei uns in Jagerberg viel Zeit, 
um zu spüren, wie Sie leben. Unsere 
Projekte entstehen in aktiver Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden. Ge-
meinsam bewerten wir die Wohnide-
en und entwickeln sie weiter. So 
entstehen harmonische Gesamtlö-

sungen, die Ihnen und Ihrer Familie 
gerecht werden und Ausdruck Ihrer 
individuellen Persönlichkeit sind.

Wir wollen die Erwartungen unserer 
Kunden aber nicht nur erfüllen, son-
dern übertreffen. Deshalb ist neben 
der individuellen Beratung auch die 
Leidenschaft fürs Handwerk so wich-
tig: Unsere Tischlerei in Jagerberg lie-
fert höchste Qualität – und das jetzt 
schon seit 125 Jahren! Tradition und 
Innovation müssen dabei kein Wider-
spruch sein: Ständig suchen wir auf 
internationalen Märkten, Messen und 
Ausstellungen nach neuen Trends 
und zeitgemäßen Lebensraum-Kon-
zepten. Als Firmenchef von Schaden 
Lebensräume freue ich mich über 
den Einstieg unserer Söhne ins Un-
ternehmen: DI Christoph Schaden 
ist für den Bereich Fenstersanierung 
und Denkmalschutz zuständig, DI. 
Florian Schaden für Innenarchitektur. 
Flexibilität, Kundenzufriedenheit und 

Bodenständigkeit sind die Grundsät-
ze von Schaden Lebensräume. Die 
neue Generation lebt schon heute 
diese Werte und bringt darüber hin-
aus wertvolle neue Ideen ein.

Die schönste Anerkennung für uns ist 
es, wenn wir nach abgeschlossener 
Arbeit die Freude in den Augen un-
serer Kunden sehen. Wir wollen bei 
der Gestaltung von Lebensräumen 
eine „persönliche Haut“ schaffen, in 
der die Menschen sich wohlfühlen. 
Nutzen Sie jetzt die Möglichkeit ei-
ner kostenlosen Beratung bei Ihnen 
zu Hause – wir freuen uns auf Ihren 
Anruf!

Ing. Anton Schaden

Schaden Lebensräume GmbH
8091 Jagerberg 91
03184 / 82 09 – 0
office@schaden.co.at	
www.schaden.co.at

WOHNEN:

TRADITION 
UND INNOVATION
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