Die Gebrüder Mähr haben sich in
Vorarlberg mit ihren Tischler-Künsten einen Namen gemacht. Dabei
schaffen es die zwei Brüder mit langjähriger Erfahrung und jeder Menge
Leidenschaft, einerseits die Wünsche
der Kunden zu bedienen und andererseits den Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanken perfekt zu vereinen.
Die zwei verbinden die vielseitigen
Erfahrungen sowie die Tugenden der
familiären Strukturen und schaffen
damit Außergewöhnliches.
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Die Produktion wurde durch den hochmodernen Maschinenpark optimiert.
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dieses langlebige Produkt, dessen Kreislauf
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nun Menschen, die das Projekt unterstützen.
Die im Artikel erwähnten Großmaschinen
können Sie selbstverständlich auf der BWF in
Augenschein nehmen.

Die Tischlerei Mähr legt großen Wert auf Nachhaltigkeit.
Die zwei Brüder gehen mit ihren neuen und nachhaltigen
Produkten ungewöhnliche Wege.

Die Schuko-Absauganlage mit Brikettierung ist die neueste Erweiterung des modernen Maschinenparks.
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Mit der „Spurenlos“ Designlinie erschaffen die Unternehmer leidenschaftliche Meisterstücke, die sich großer Beliebtheit erfreuen.
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