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Geschätzte Kunden des Schreiner Atelier Mock 

Als neue Inhaber der Schreinerei freut es uns sehr, Sie persönlich zu begrüssen.
Mit viel Engagement übernehmen wir die wunderschön aufgebaute Schreinerei von  
Thomas Mock und sind sehr dankbar für das Vertrauen, welches er in uns setzt.

Vor knapp einem Jahr durften wir Thomas kennenlernen, als einen passionierten Handwerker 
in jeglicher Hinsicht. Mit derselben Hingabe möchten auch wir die Schreinerei weiterführen, 
sind voller Tatendrang und freuen uns auf die bevorstehende Zeit.

Um mit der Zeit zu gehen und damit sich unsere zukünftigen Kunden ein Bild machen
können, werden wir die Homepage (SchreinerAtelierMock.ch) zu gegebener Zeit
aktualisieren. 

Bis dahin erreichen Sie uns unter: M 077 430 82 64 und per Mail info@schreinerateliermock

Wir freuen uns auf künftige Aufträge, eine angenehme Zusammenarbeit und verbleiben mit 
besten Grüssen.

Simon Strickler und Simon Werder    
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Als neue Inhaber der Schreinerei freut es uns sehr, Sie persönlich zu begrüssen.  
Mit viel Engagement übernehmen wir die wunderschön aufgebaute Schreinerei von  
Thomas Mock und sind sehr dankbar für das Vertrauen, welches er in uns setzt.

Vor knapp einem Jahr durften wir Thomas als einen in jeglicher Hinsicht passionierten 
Handwerker kennenlernen. Mit derselben Hingabe möchten auch wir die Schreinerei  
weiterführen, sind voller Tatendrang und freuen uns auf die bevorstehende Zeit.

Um mit der Zeit zu gehen und damit sich unsere zukünftigen Kunden ein Bild machen  
können, werden wir die Homepage (SchreinerAtelierMock.ch) zu gegebener Zeit  
aktualisieren. 

Bis dahin erreichen Sie uns unter der Nummer 077 430 82 64 und per Mail  
info@schreinerateliermock.ch.

Wir freuen uns auf künftige Aufträge, eine angenehme Zusammenarbeit  
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