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Öffnungszeiten 
der Stadtverwaltung Lindau:

Montag bis Freitag
7.30 - 12.30 Uhr
und Mittwoch 14.00 - 17.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Telefon: + 49 (0)8382 - 918-0
www.ravensburg.de
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SILVIOS BAUSERVICE

Neueste Techniken, hochwertige 
und saubere Ausführung, Kompe-
tenz, Zuverlässigkeit und ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis.

Silvio Hasic machte sich nach 13 
Jahren Erfahrung in einer renom-
mierten Baufi rma selbstständig. 
Nach kurzer Zeit war seine Leistung 
so gefragt, dass das Team erweitert 
werden musste. Das nun über 
10 Mann starke Team ist seit 2007 
mit Gipsarbeiten, Grundputz, Wär-
medämmung, Spachtel-, Estrich-, 
und Pfl asterarbeiten für seine Kun-
den da. 
Das Tätigkeitsfeld der Firma ist 
überregional. „Entfernung spielt 
keine Rolle, aber trotzdem ist der 
Großteil der Baustellen in der Regi-
on. Mit kreativen Ideen setzen wir 
Akzente bei der Gestaltung Ihres 
Objektes und erarbeiten gerne 
gemeinsam mit Ihnen realistische 

Konzepte zu fairen Preisen.”, so 
Silvio Hasic.

Neue Firmen-Halle
Seit 2014 ist die neue Halle in der 
Aulendorfer Straße, neben der 
Schreinerei Oliver Schmid, Dreh- 
und Angelpunkt der Firma. Das 
großzügig angelegte Gelände bie-
tet Raum für den umfangreichen 
Fuhrpark und alle Gerätschaften 
des Profi s. 
Diese Expansion ist durch die große 
Nachfrage notwendig geworden.

Silvios Bauservice
Silvios Leistungsangebot umfasst 
Ausführung von Innen- und Außen-
putz jeder Art: Gipsputz, Kalkputz, 
Kalkzementputz, Fliesenuntergrün-
de, Siliconharzputz, Rotkalk, Silikat-
putz, Mineralischer Edelputz, Deko-
rative Edelputze, Streichputz, 
Akustikputz, Lehmputz, organische 
Putze.
„Wir arbeiten umweltfreundlich 
mit Naturstoffen wie zum Beispiel 
im Innenbereich mit Rotkalk. Rot-
kalk steht für gesundes Wohnen.
Ein hochwertiges Produkt das 2-la-
gig im Innenraum aufgebracht 
werden muss. 

• Reguliert die Luftfeuchtigkeit für 
ein optimales Raumklima.
• Kann beträchtliche Mengen 
Wasser aufnehmen und bei Bedarf 
wieder abgeben. 
• Beugt durch den hohen pH-Wert  
auf natürliche Weise Schimmel-
bildung und Besiedelung durch Mi-
kroorganismen vor.”, so Herr Hasic.

Weitere Angebote der Firma sind 
Spachtelarbeiten von Q2-Q4 auf 
Fermacell und Rigipsplatten, Fi-
ligrandeckenverspachtelung und 
vollfl ächige Verspachtelungen.
Herr Hasic meint: „Ein gutes Finish 
fängt ganz unten an, mit der Vorbe-
reitung des Untergrundes durch 
Spachtelmasse. Dabei zählt neben 
dem handwerklichen Können auch 
das richtige Material von namhaf-
ten Herstellern.”
Wärmedämmverbundsysteme in 
Form von Mineralwolle, Steinwolle 
und Perimeterdämmung im Sockel-
bereich gehören zum Angebot. Im 
Wärmeverbundsystem-Bereich legt 
Silvios Bauservice großen Wert dar-
auf, dass vor allem Altbauten at-
mungsaktiv bleiben. Deshalb wird 
hauptsächlich Mineralwolle verar-
beitet. So können spätere Schäden, 

wie z.B. Schimmelbildung im In-
nenbereich, die oft auch auf die 
schlechte Lüftung der Kundschaft 
zurückgeführt wird, vermieden 
werden. 

Silvios Bauservice steht auch im 
Außenbereich für sehr hohe Quali-
tät, vom Produkt bis zur Ausfüh-
rung. Deshalb ist Silvios Bauservice  
für alle Außenarbeiten voll ausstat-
tet, vom Gerüst, über Grundputze, 
Wärmeverbundsysteme, Edelputze, 
bis zur Schlussbeschichtung.

Silvios Motto:
• Ehrlichkeit vom 1. Kundenkontakt 
bis zur Fertigstellung
• professionelle Beratung
• realisierbare und preiswerte Aus-
führung
Um einen Eindruck der Arbeiten ge-
winnen zu können, bietet das Team 
Ihnen gerne die Möglichkeit, fertig-
gestellte Objekte zu besichtigen.

Falls der Terminplan es zulässt, wer-
den von Silvios Team auch Estrich- 
und Pfl asterarbeiten ausgeführt.

Handwerkliche Spitzenqualität

SILVIOS BAUSERVICE
Silvio Hasic, Aulendorfer Straße 89
88427 Bad Schussenried
Telefon 0 75 83 / 92 65 87
Fax 0 75 83 / 92 65 38
www.silvios-bauservice.de
info@silvios-bauservice.deDie neue Firmenhalle von Silvios Bauservice in der Aulendorfer Straße 89

Innen- und Außenputz, gut verträglich mit den neuesten Energiestandards Innenputz sorgt für gutes Klima Hochwertige Facharbeit gewährleistet gute Qualität

Wir sind 
Ihr fairer, 
zuverlässiger 
und preiswerter 
Fachmann in Sachen:

Silvio Hasic
Aulendorferstraße 89
88427 Bad Schussenried
Telefon 0 75 83 / 92 65 87 
Fax 0 75 83 / 92 65 38
www.silvios-bauservice.de 
E-mail: silvio.bauservice@gmx.de


