
L’unico all’avanguardia in regione e 
con il nulla osta provinciale

Possiamo soddisfare velocemente le esigenze di con-
segna e allo stesso tempo depurare l‘acqua grazie al 
nostro  impianto chimico fisico collaudato e approva-
to dall‘ufficio provinciale per la tutela dell‘ambiente.

Restauration-Avanguard in Südtirol und das einzige 
Unternehmen mit der Genehmigung der Provinz

Wir sind  in der Lage, auch größere Aufträge innerhalb 
kürzester Zeit zu erfüllen; Und das alles bei durch-
gehender Klärung des Wassers und größtmöglicher 
Schonung der Umwelt, was  das Landesamt für 
Umweltschutz bestätigt und kontrolliert!

CRM   
C e n t r o  R e s t a u r o  M e r a n e s e

Porte Türen € 120,00
Telai porte Türstöcke € 100,00
Finestre Fenster € 100,00
Telai finestre Fensterstöcke € 80,00
Imposte esterne Jalousien (per zona esposta) € 50,00 mq.
Armadi a due ante  Kasten mit Doppeltür € 280,00
Armadi ad un’anta Kasten mit einer Tür € 200,00
Cassapanche Truhen € 220,00  
Cassettoni Kommoden € 250,00
Comodino Nachtkästchen € 100,00
Credenze con alzata Kredenzen mit Aufbau          
(con colore interno)  (mit interner Farbe) € 300,00
Credenze con alzata Kredenzen mit Aufbau € 250,00
Credenza (solo base) Kredenzen ohne Aufbau € 180,00
Letti Betten € 120,00
Tavoli Tische € 160,00
Tavolini Kleine Tische € 120,00
Sedie Stühle € 60,00
Dispensa Speiskastl € 250,00
Panche Bänke € 150,00
Scrivanie Schreibtische € 260,00

PREZZI | PREISE 2022
Legno e ferro | Holz und Metalle
esclusa iva. | ohne Mwst.

LAVAGGIO ABLAUGE

I sopraccitati oggetti vengono intesi di misure standard.
Per gli oggetti diversi in legno o metallo viene calcolata la 
superficie esposta da trattare al costo di € 30,00 al m2 .
Con un modico supplemento siamo disponibili anche per il 
trasporto (ritiro e consegna). La consegna viene garantita 
entro sette giorni dal ritiro della merce.

N B.  I sopraccitati prezzi intendono solo il 
lavaggio e non l‘eventuale restauro e finitura.

Die oben angeführten Preise beziehen sich auf Standardmaße.
Für alle übrigen Objekte in Holz oder Metall berechnen wir 
€ 30,00.- pro m2 Fläche. Gegen einen geringen Preisaufschlag 
holen wir auch gerne ihre Möbel zu Hause ab und bringen 
sie anschließend wieder zurück: Garantiert innerhalb von 
sieben Tagen!

N B. Die obgenannten Preise beziehen sich nur auf die 
Ablauge und nicht auf einer eventuellen Restaurierung.
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