Die Engagierten Unternehmer Karlsfeld e.V.
präsentieren ihre neuen Mitglieder.
Möchten Sie sich auch für Karlsfeld engagieren, z.B. bei den Marktsonntagen, dem Faschingstreiben oder dem Hüttenzauber, so freuen wir uns auf ihre E-Mail an info@eug-karlsfeld.de

ZFM Terrassendach in Karlsfeld –XXL-Auftritt für Terrassendächer
Die Karlsfelder ZFM Terrassendach zeigt in der Ohmstraße 12 auf 1000 m2 die neuesten Trends und
Technologien bei Terrassen- und Lamellenüberdachungen, Waagrecht- und Senkrecht-Markisen

Karlsfeld (kho) „Unsere beiden Montageteams sind derzeit ständig unterwegs“, erzählt Florian Krystjanczuk,
einer der beiden Geschäftsführer der
ZFM Vertriebs GmbH in der Karlsfelder
Ohmstraße 12. Sein Bruder Moritz, der

Unterschiedlichste
Terrassendächer und
modernes Terrassenmobiliar –
der riesige ZFM-Showroom
macht Lust auf einen verlängerten Sommer.

zweite Geschäftsführer, plant derweil
die nächsten Einsätze im Landkreis
Dachau, in München und in der ganzen
Region.
Vor sechs Jahren haben sie den Baustoffhandel ihres Vaters übernommen
und sich auf Terrassendächer, Markisen, Kaltwintergärten und alles, was
dazugehört, spezialisiert.
„Über Terrassen und ihren Sonnenschutz kann man zwar viel reden und
schöne Fotos zeigen, doch viel wichtiger ist es, sie zu erleben“, betont Florian
Krystjanczuk. Deswegen zog das ZFMTeam 2020 vom Karlsfelder Westen in
die Ohmstraße 12 um, weil dort Flächen
für einen einzigartigen XXL-Showroom
zur Verfügung standen. Auf rund 1000
Quadratmeter sind inzwischen die unterschiedlichsten Terrassengestaltungs-

möglichkeiten zu sehen – mit Terrassendächern von Markenherstellern.
Beschattenbare Glasdächer ebenso wie verstellbare Lamellendächer.
Mit Senkrecht-Markisen, die einseitig
transparent sind, oder mit verschiebbaren Glaswänden. Ein besonderer optischer Genuss sind die geschmackvollen Freiluftmöbel, die sich die Brüder
und ihre kreative Mitarbeiterin Magdalena Polanska für ihre Terrassen ausgesucht haben. Ebenso die stilvollen
Accessoires. Klar, dass man die auch
erwerben kann.

Freuen sich auf Ihren Besuch:
ZFM-Geschäftsführer Florian Krystjanczuk
und seine Gestaltungsexpertin Magdalena
Polanska.

Terminvereinbarungen über

08131– 3717900 oder
info@zfm-terrassendach.com
„Schauen Sie einfach mal bei uns vorbei“, lädt Florian Krystjanczuk die Le- Weitere Infos auf
serschaft der Dachauer Rundschau ein. www.zfm-terrassendach.com
„Sie werden überrascht sein, was wir ZFM Terrassendach
Ihnen alles zeigen können!“
Ohmstr. 12, 85757 Karlsfeld

DIE STORY HINTER MAGIC
Vom Hobby bis zur Realisierung etwas Starkes zu schaffen... – Gründer mit System.
Die Suche nach dem richtigen Reiniger,
dem richtigen Shampoo oder gar dem
geeigneten Detailer kann viel Zeit, und
vor allem Geld verschlingen.
Magic Auto Detail Gründer Michael erging es genauso, wie vielen anderen
Freunden der Fahrzeugpflege. Aus
dem riesigen Angebot, den unser Markt
bietet das richtige Produkt zu finden,
welches durch Qualität überzeugt, und
dass zu einem fairen Preis.
Nun ist Michael kein Chemiker im klassischen Sinne, lediglich durch Zufall,
im Gespräch unter Freunden, machten
sich Tür und Tore auf, sodass er in die
Materie eintauchen konnte, um aus einer Idee, eigene Produkte herzustellen.
Der wichtigste Grundsatz für Michael
war: "Die Produkte müssen beste Qualität zum fairen Preis aufweisen, und das
in einem System, dass jeder verstehen

und anwenden kann". Gemeinsam mit
entsprechenden Technologen probierte
Michael über Monate verschiedenste
Zusammensetzungen aus, erprobte
diese an Fahrzeugen und Teilen vom
Schrott, um am Ende für seinen Start
ein Sortiment anbieten zu können.
"Auch wenn das ein oder andere Produkt meine Erwartungen anfänglich
nicht gänzlich erfüllte, übertrafen sie im
großen meine Erwartungen. Ich musste
lernen, einen Punkt zu setzen, schließlich wollte ich ja mal an den Start gehen", sagte er.
Nachdem die Magic Auto Detail im
März 2020 ihren Shop frei gab, wurde
hinter den Kulissen weiterentwickelt,
so sagte Michael "Das Rad steht in dieser Branche niemals still, sodass auch
heute an den bestehenden, aber auch
an neuen Rezepturen und Produkten

gearbeitet wird". Und so nahm die
Erfolgsgeschichte ihren Lauf.
Magic Auto Detail wächst stetig heran und kann mehr und
mehr Kunden und Partner für
sich gewinnen, die aus Überzeugung sprechen. Über den
Onlineshop aber auch schon
im stationären Handel, werden
zufriedene Kunden beliefert.
Michael hat noch Einiges vor, so sagte
er, "egal, ob Shampoos, Wachse, Versiegelungen, Mikrofasertücher oder
Reiniger - ich möchte meinen Beitrag
leisten, umweltfreundliche, funktionale, qualitativ hochwertige Produkte
unter dem Namen Magic Auto
Detail anzubieten".
Abholung ab Lager möglich
Magic Auto Detail UG
Unsere Produkte bestellen
Robert-Bosch-Str. 11, Rgb.,
unter www.magicautodetail.de 85221 Dachau

Seit dem letzten Jahr ist die Firma sonnmark im alten Sparkassengebäude zu Hause.
In prominenter Karlsfelder Lage und von
der Münchner Straße
gut sichtbar werden
nun im ehemaligen
Sparkassengebäude
Grillgeräte und Sonnenschutzsysteme
angeboten. Das Portfolio umfasst hochwertige Sonnenschutzsysteme wie
Sonnenschirme und Sonnensegel, sowohl für den privaten als auch den gewerblichen Bereich.
Auch werden unter der Marke GRILL.
kitchen Grillgeräte und Außenküchen
vertrieben. Hierbei liegt der Schwerpunkt bei den bekannten Marken

Napoleon und Burnhard. Im Holzkohlebereich werden
immer mehr Kamado-Grillgeräte nachgefragt. Bei sonnmark sind Big Green
Egg, Monolith, Yakiniku und Kamado
Joe im Angebot. Bei
der Planung von Außenküchen steht
Burnout.kitchen hoch im Kurs und ist
nun auch in Karlsfeld zu finden.
Für den Sommer sind neben Grillevents noch weitere Überraschungen
für unsere Kunden geplant.
Patrick Vilsecker und sein Team freuen
sich auf Ihren Besuch.

