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Modewelten mit neuem Look
Horst Stoffaneller führt seit 23 Jahren die Geschäfte der Stoffaneller GmbH. Sein
Tagesgeschäft ist die Oberflächenbearbeitung von Natur- und Betonwerksteinen vor
Ort – für ihn ein aktiver Beitrag zu nachhaltigem Bauen und Wohnen. Jetzt hat
die Firma die Beläge in den »Häusern der Mode« in Eschborn überarbeitet.
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Ein Mitarbeiter der Firma Stoffaneller bei der
Strukturierung der Oberfläche

Ein Teil der sanierten Belagsfläche während der Bearbeitung
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Stoffaneller GmbH
August-Schanz-Straße 27a
60433 Frankfurt am Main
Tel. 069 95454300
Fax 069 9545430-15
info@stoffaneller.de
www.stoffaneller.de
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