
Münchaurach – Sie haben sich einen guten

Namen gemacht, Stephan Augustin (36 Jahre)

und Ondrej Bartos (43 Jahre). In Sachen Holz -

bearbeitung kommt man als Kunde um die

Firma Augustin & Bartos schon fast nicht mehr

herum.

Angefangen hat das gemeinsame Geschäft vor

elf Jahren am Burgstaller Weg. Stephan

Augustin hatte damals ganz frisch seinen

Meisterbrief mit dem Bayerischen Staatspreis

1998 abgeschlossen. Ondrej Bartos machte

ebenfalls seinen Meis -

ter  brief im hessischen

Bad Wildungen und

zog seinerzeit nach

Erlangen. Durch priva-

te Kontakte lernten

sie sich kennen und

entschlossen sich, ein

eigenes Unter -

nehmen zu gründen. Im Jahr 2005 wurden die

eigenen Betriebshallen bezogen und es folgte

der Umzug nach Münchaurach auf die Wirts -

höhe. Dort steht nun auf 1100 Quadratmetern

Freifläche eine Betriebshalle mit 300 Quadrat -

metern zur Erledigung mannigfaltiger Holz -

arbeiten zur Verfügung. Im Einzugsgebiet

Erlangen, Herzogenaurach und der näheren

Umgebung beweisen die beiden Schreiner -

meister tagtäglich ihr Können. Angefangen

haben sie als Möbelschreiner und kümmerten

sich um alles, was im Innenbereich bei ihren zum

größten Teil privaten Auftraggebern anfiel: von

der Neuanfertigung, über die Maßanfertigung

bis hin zu kleinen Reparaturen, wenn mal das

Fenster hakt oder die Tür klemmt - alles kein

Problem. Im Sinne des Kunden steht auch die

persönliche Beratung im Vordergrund. Nicht

immer muss gleich Alt gegen Neu ausgetauscht

werden, es gibt viele Lösungen, um teuere

Neuinvestitionen zu vermeiden. Auch im Außen -

bereich sind Augustin & Bartos nun verstärkt

aktiv: Pergolen, Carports oder wie im Augen -

blick eine komplette Balkonanlage mit 5,60 mal

4 Metern in 2,5 Meter  Höhe werden gebaut -

und das zu zweit. Wie das möglich ist, verraten

die beiden sympathischen Handwerker jedem

Kunden gerne. Das Erfolgsrezept heißt vier

Hände plus Füße und notfalls nimmt jeder noch

einen Arm dazu. Kreativ sind sie auf alle Fälle. So

haben die beiden vor einiger Zeit auch mal eine

anspruchsvolle Schrankeinrichtung im japani-

schen Stil aus Kirschbaum für einen ganzen

Raum konzipiert und realisiert. Flexibilität auf

der ganzen Bandbreite ist das Geheimnis des

Erfolges. 

Augustin & Bartos – 
Zwei Namen, ein Thema: Holz in vielen Facetten

Melden Sie sich einfach bei mir:

K.D. Future Bau GmbH
Klaus Dassler, Telefon: 0174/49 30 401

Kostenlos für Sie!

Wir verkaufen

Ihre Immobilie

Tiroler macht Musik
Herzogenaurach – Auch in diesem Jahr setzt das Restaurant „Zum

Tiroler“ seine Reihe der „Sommer Gartenkonzerte“ fort.

Inhaber Martin Lanthaler und sein Team hat wieder eine bunte

Mischung an Live-Musik für jeden Sonntag ab 17.00 Uhr zusammen-

gestellt. Bereits im Juni startete die Reihe mit der Band Blue Sunday

(Insidern natürlich bestens bekannt), im August kamen Wulli gegen

Willi, die beiden muss man gehört haben. Wulli wird auch am 18.09.

zum Ende der Konzertreihe mit Sonja noch einmal zu hören sein. Am

vorletzten Wochenende  war Suzan Baker, die bereits schon auf der

Sommerkirchweih in Herzogenaurach zu hören war, im Tiroler und

zahlreiche Gäste konnten sich im Garten des Restaurants vom reich-

haltigen Programm der Musikerin überzeugen. Da war beste

Unterhaltung unter freiem Himmel garantiert.

Sportabzeichentag
Der ASV Niederndorf veranstaltet am 17.09.2011 (Ersatztermin

bei schlechtem Wetter 08.10.) einen Sportabzeichentag. 

An diesem Tag kann das komplette Sportabzeichen abgelegt 

werden – mitmachen kann Jeder – auch Nichtmitglieder des ASV

Niederndorf. Zwischen 8.00 und 9.30 Uhr können die Schwimm -

disziplinen im Atlantis absolviert werden, die Leichtathletik-

Disziplinen zwischen 9.00 und 14.00 Uhr auf dem Sportplatz des

Staatlichen Berufschul zentrums, Friedrich-Weiler- Platz 2.
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