
Wir fertigen und montieren:

· Fenster und Türen
 - aus Holz
 - aus Holz-Aluminium
 - aus Aluminium
 - aus Kunststoff

· Wintergärten und Fassaden
 - aus Holz
 - aus Holz-Aluminium
 - aus Aluminium

Dabei übernehmen wir:

· Entwurf
· Planung
· Fertigung
· Montage (inkl. Elektroanschlüsse)

... professionelle 
Lösungen

mit Profi l!

Raiffeisenstraße 32
33175 Bad Lippspringe

Tel.:  05252/940800
Fax:  05252/940801

E-Mail: info@mals.de
Internet: www.mals.de

Wir möchten Ihr Interesse we-
cken, Ihnen einen kleinen Ein-
blick in unser Leistungsspektrum 
geben und wünschen uns, Sie 
irgendwann als unseren Kunden 
begrüßen zu dürfen.

Als Mitglied der Tischler NRW 
und durch permanente Weiter-
bildung sind wir immer auf den 
aktuellen Stand der Technik und 
können Sie auch in den Punkten 
Energieeinsparung und Wärme-
dämmung beraten.

Sprechen Sie uns an, wir freuen 
uns auf Ihr Interesse.



Unsere Philosophie
Unser Antrieb – Unsere Motivation 

Wir sind ein Unternehmen, das 
mit Traditionen sich an der Mo-
derne und den Zukunftstechno-
logien orientiert. Wir haben 
uns nicht auf einen Werkstoff 
festgelegt, sondern suchen für 
verschiedene Einsätze auch 
verschiedene Materialien. Richti-
ge Materialentscheidungen kann 
man nur treffen, wenn man sich 
mit allen Materialien beschäftigt 
und keines ausschließt.

Daher verarbeiten wir als Tisch-
lerei nicht nur den Werkstoff 
Holz, sondern setzen auch Alu-
minium, Metall, Kunststoff und 
GFK ein.

Als klassische Tischlerei bedienen 
wir das ganze Spektrum:

· Innentüren, Innenausbau
· Möbel (Regale, begehbare
 Schränke,…)
· Innenklappläden
· Küchen
· Treppen
· Sonderanfertigungen

Wir konstruieren in die gegebene
Architektur, optimieren Form und
Funktion und schaffen ein ange-
nehmes Wohngefühl.

Außerdem liefern und montieren 
wir:

· Rauch- und Brandschutztüren
 - aus Holz oder Aluminium
· Insektenschutz
 - als Spann- oder
   Drehrahmen
 - als Rollo oder
   Schiebeanlage
· Garagentore
 - aus Holz, Kunststoff  
   oder Aluminium
 - in diversen RAL-Tönen
 - mit Motor
· Markisen und Beschattungen
· Vordächer und Terrassen

Natürlich führen wir auch Repa-
raturen, Reparaturverglasun-
gen und Instandsetzungen von 
Fenstern, Türen, Rollläden und 
Möbeln durch.

Beim Thema Einbruchschutz 
bieten wir Ihnen umfangreiche 
Lösungen an. Wir orientieren 
uns dabei an den Vorgaben der 
LKAs NRW und Bayern.

· Rollläden
 - mit und ohne Motor
 - mit und ohne
   Insektenschutz
 - auch schräge Ausführ- 
   ung oder Vorsatzkasten
· Klappläden
 - aus Holz
 - aus Aluminium

Wir wachsen an Herausforderun-
gen und Sonderanfertigungen. 
Bei all unserem Handeln sind die 
Wünsche, Ideen und die Zufrie-
denheit unserer Kunden das 
Maß an dem wir uns messen.
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