
ANZEIGE

NEUERÖFFNUNG 
SHOWROOM IN LÖPSINGEN

Tag der offenen Tür am Samstag, den 30.10.2021 
von 10.00 bis 16.00 Uhr

Herzlichen

Glückwunsch!

Straßen- und Tiefbau GmbH

Thannhauser

Herzlichen Glückwunsch zum

gelungenen Ausstellungsraum!

Wir bedanken uns für die 

Beauftragung der Holzbau-

arbeiten und wünschen alles 

Gute und weiterhin viel Erfolg!

www.stark-inspiration.de Gut im Handwerk seit 1920.

St. Gallusstraße 16 · 86720 Dürrenzimmern

Telefon 09081/275262 · E-Mail: info@schwarz-muessle.de

Wir gratulieren Herrn Funk

zur Eröffnung und

wünschen  viel  Erfolg!

Gratulation zur Neueröffnung! | Für die Zukunft viel Erfolg!

T 09092 1462

F 09092 5392

Sandfeldring 6

86650 Wemding

info@metallbau-neubauer.de

www.metallbau-neubauer.de

„Mein Lieblingsschreiner“ Bastian Funk im neuen Showroom an seinem Firmensitz in Löpsingen. Dort findet am kommenden Samstag, 30. Oktober, im kleinen, aber feinen Küchenstudio ein „Tag der offenen Tür“ statt. Foto: Anton Färber

Für viele ist er der
„Lieblingsschreiner“

Bastian Funk übt seinen Beruf mit Leidenschaft aus
„Ich lebe und liebe meine Tä-
tigkeit – das ist mehr als ein
Job“. Bastian Funk ist Schrei-
ner aus Leidenschaft, für viele
Kundinnen und Kunden ist er
einfach „Mein Lieblings-
schreiner“. So heißt auch seine
Firma und folgerichtig wird
sein neuer Ausstellungsraum
als „Meine Lieblingsküche“
bezeichnet.
Für Küchen in allen Varianten
hat Bastian Funk ein Faible
und deswegen war der Neu-
bau des Showrooms am Fir-
mensitz eine logische Konse-
quenz. Seit dem Jahr 2000 ist
Funk selbstständiger Schrei-
ner, zuletzt hat er sich mehr
und mehr auf den Einbau von
Küchen spezialisiert. Immer
wieder hat Funk dabei festge-

stellt, dass Kunden bei der Be-
treuung ihres Küchenprojekts
eine Betreuung aus einer Hand
wichtig ist – dafür steht er mit
Kompetenz sowie Erfahrung
und kümmert sich darum, dass
alle interessierten Personen
eine „Lieblingsküche“ von
ihm erhalten.
Auf seiner Internetseite
www.mein-lieblingsschreiner.
de informiert Bastian Funk,
welche Tätigkeiten er neben
dem Schwerpunkt Küchen
noch übernimmt. Dazu gehö-
ren Schreinerarbeiten im
Wohnbereich, Badmöbel oder
auch die Gestaltung des Au-
ßenbereiches. In einem Blog
berichtet er über Neuigkeiten
oder präsentiert aktuelle Pro-
jekte. „Bei uns gibt es nichts

von der Stange“, betont Funk.
Als Zwei-Personen-Betrieb
werden hier sämtliche Arbei-
ten eigenständig und persön-
lich ausgeführt.
Online präsentiert er nicht nur
gute Gründe für eine Zusam-
menarbeit mit ihm – auf der
neu gestarteten Homepage
www.meine-lieblingskueche.
info gibt Funk ein Qualitäts-
versprechen ab. „Dazu stehen
wir“, macht er klar. unf

O Weitere Informationen auf
www.mein-lieblingsschreiner.de
www.meine-lieblingskueche.info

Auch auf einer Seite mit ausgewähl-
ten Handwerkern, die sich von ande-
ren unterscheiden, ist Funk präsent:
www.top-handwerker-online.de

Ein Paradebeispiel für eine moderne, stilvolle Küche aus dem Haus „Mein Lieblingsschreiner“. Bastian Funk hat sich inzwischen auf Küchen spezia-

lisiert und bietet Interessenten eine unverbindliche Erstberatung an. Foto: Baummann-Group

Zwei weitere Küchen, die stellvertretend für die Arbeiten von „Mein Lieblingsschreiner“ stehen: Ein Exemplar

Alpine Eiche liniert (oben). Unten: Eine Landhausküche in dezentem Grün. Fotos: Leicht/Baummann-Group

Miele gratuliert 

Funk in Nördlingen 

zur Neuerö-nung und 

freut sich auf eine 

erfolgreiche 

Zusammenarbeit.


