
unser partner

VERLEGEN, TAPEZIEREN, 

Montageservice von

STREICHEN, MONTIEREN 

ZUM FESTPREIS!

raumkult24 SERVICEHOTLINE: 06821- 8696504



UNSER HANdwERkERSERVICE

Ihre VorteIle als raumkult24-kunde:

P 
Persönliche Beratung auch vor Ort

P 
Unsere Profis verlegen, streichen, montieren und tapezieren zum Festpreis

P 
Termin- und fachgerechte Ausführung

P 
Sauber und zuverlässig

P 
5 Jahre Gewährleistung auf Dienstleistungen

UNSER SERVICEANGEbOT*: 

P 

Persönliche Beratung

P 

aufmaß 

P 

tapezieren 

P 

untergrundvorbereitung

P 

Verlegen von Bodenbelägen

P 

malerarbeiten

P 

Farbmischservice

P 

Wohnraumgestaltung

P 

näh- und dekorationsservice

P 

Polstern

P 

entsorgung von altbelägen

P 

Werkzeugverleih

P 

Finanzkauf 

*das dienstleistungsangebot unserer handwerkspartner kann je nach Partner und 

standort variieren. 

UNd SO FUNkTIONIERT 
dER RAUMkULT24-FACHHANdwERkERSERVICE:
sie möchten Ihre neue tapete von einem Fachmann anbrin-
gen lassen oder Ihren hochwertigen Bodenbelag fachgerecht 
verlegt haben? unsere raumkult24-Fachhandwerker überneh-
men die notwendigen arbeiten gerne für Ihre bei raumkult24 
gekauften Produkte. 

1. Fachberatung, Aufmaß und Festpreisangebot
sie rufen unsere servicehotline 06821-86 96 504 an oder 
stellen eine serviceanfrage direkt in unserem shop (www.
raumkult24.de/serviceanfrage). Wir stellen den kontakt zum 
passenden Fachhandwerker bei Ihnen vor ort her. unser 
raumkult24 Fachhandwerkspartner vereinbart mit Ihnen einen 
termin zum aufmaß und erstellt auf dieser Basis ein Festpreis-
angebot für die benötigten serviceleistungen und Produkte. 

2. Handwerks-Serviceleistung
nach auftragserteilung führt unser Fachhandwerkspartner die 
angebotenen leistungen termin- und fachgerecht aus. unser 
Qualitätsanspruch und die Fachkompetenz unserer handwerks-
partner sind Ihr Garant für eine erstklassige handwerksleistung.    

3. Abnahme der erbrachten dienstleistung
nach Fertigstellung der handwerksleistung führt unser Fach-
handwerker mit Ihnen eine endabnahme durch. danach können 
sie zusätzlich die serviceleistung unseres handwerkspartners 
auf raumkult24.de/servicebewertung beurteilen.
     
unsere raumkult24 Fachhandwerkspartner bieten weitere hand-
werks- und serviceleistungen an:
sollten sie weitere dienstleistungen wie z.B. aus- oder einräum-
service für Ihre räume benötigen, erstellen unsere handwerks-
partner Ihnen auch hierfür gerne ein Festpreisangebot.

RAUMkULT24-QUALITäTSANSPRUCH 
AN HANdwERkSPARTNER.
raumkult24 arbeitet nur mit ausgewählten Fachhandwerkern 
zusammen, die für höchste Qualität bei den ausgeführten dienst-
leistungen stehen.

INFOS ZUM RAUMkULT24-FACHHANdwERkER-SERVICE
die serviceleistung unserer Fachhandwerker enthält das kosten-
lose aufmaß, die an- und abfahrt sowie die entsorgung der 
Verpackungen.

die angebote gelten nur in Verbindung mit bei raumkult24.de 
gekauften Waren. die angegebenen montagepreise beziehen 
sich ausschließlich auf die serviceleistung und enthalten keine 
materialkosten. die auszuführende serviceleistung sowie der 
daraus resultierende Preis werden verbindlich durch das angebot 
unseres Fachhandwerkers bestimmt. das angebot wird nach 
erfolgtem aufmaß am ausführungsort unter Berücksichtigung der 
örtlichen umstände, besonderer Bedingungen und der baulichen 
Voraussetzungen durch unseren Fachhandwerkspartner erstellt. 
auftragserteilung erfolgt an unseren Fachhandwerkspartner. die 
aus dem auftrag resultierende rechnung stellt ebenfalls der ent-
sprechende raumkult24 Fachhandwerkspartner. 
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Vertrauen Sie auf

         die Tipps & beratung

    unserer Fachhandwerker!

RUNdUM-SORGLOS-PAkET FüR IHR ZUHAUSE 

unser netzwerk von Fachhändlern und Fachhandwerkern bietet Ihnen den 
komplettservice rund um Ihre raumgestaltung: 
400 handwerkspartner bundesweit 

sie kaufen bei raumkult24.de ein, 
wir vermitteln Ihnen den passenden Fachhandwerker.

raumkult24.de SERVICEHOTLINE: 06821- 8696504



SOFORT kAUFEN – SPäTER ZAHLEN
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erfüllen sie sich Ihre Wünsche spontan und ohne deswegen 
kurzfristig Ihr konto zu strapazieren. mit seinem Finanzkauf bie-
tet Ihnen raumkult24 eine attraktive Finanzierungsmöglichkeit.

die Bearbeitung erfolgt direkt vor ort bei Ihrem raumkult24–
Partner*, direkt und unbürokratisch – selbstverständlich zu 
einem günstigen effektiven Jahreszins der Commerz Finanz.

P 

sofortige Bearbeitung vor ort: einfach und unkompliziert*

P 

ohne anzahlung möglich

P 

Wunschlaufzeiten zwischen 6 und 72 monaten

P 

schon ab einem einkaufswert von 100,- eur möglich

P 

monatliche raten entsprechend Ihrem Budget möglich

P 

günstiger Zinssatz
weitere Vorteile ansehen unter:
https://www.commerzfinanz.com/private_kunden/raten-
kredit/konditionen/index.html

IHRE VORTEILE:

P 
Ohne Anzahlung 

P 
Gilt für Produkte sowie deren Montage*

P 
Wunschlaufzeiten zwischen 6 und 72 Monaten

P 
Monatliche Raten entsprechend Ihrem Budget möglich

P 
Einfach, schnell & direkt

weitere Informationen finden Sie unter: www.raumkult24.de/service/finanzkauf

brauchen Sie 
ein Raumaufmaß?
Gerne können 
wir Ihnen helfen!

MIT UNS köNNEN SIE RECHNEN! EIN bEISPIEL GEFäLLIG?
so könnte die Finanzierung Ihres Projekts inkl.
montage im Wert von 500,- eur Barzahlungspreis aussehen:

•  summe Produkt inkl. montage: 500,-  EUR
•  nettodarlehensbetrag:  500,-  eur
•  laufzeit: 24 monate
•  Monatl. Teilzahlung: 22,75 EUR 

Infos zum Finanzierungsbeispiel:
nettodarlehnsbetrag entspricht kaufpreis; gebundener jährlicher 
sollzinssatz 8,6% effekt. Jahreszins 8,99%. diese angaben 
stellen zugleich das repräsentative Beispiel im sinne des § 6a 
PangV dar.
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz 
Gmbh, schwanthalerstr. 31, 80336 münchen

*  Wenn Ihr raumkult24 servicepartner vor ort das Finanzierungskonzept der Commerz Finanz anbietet. ansonsten kann nur die gekaufte Ware online finanziert werden.

wIR MESSEN FüR SIE!
sie wollen sich sicher sein, dass sie alles richtig ausgemessen 
haben? Fragen sie unsere Fachmänner! Wir bieten Ihnen einen 
raumaufmaß-service für Ihre Projekte an.

www.raumkult24.de/serviceanfrage

FüR dIE FINANZIERUNG 
bENöTIGEN SIE FOLGENdE UNTERLAGEN*:

•  amtlichen lichtbildausweis, z.B. reisepass 
   oder Personalausweis
•  Gültige eC- oder kreditkarte
•  lohn-/Gehaltsabrechnung bzw. Pensionsbescheid 

ab einem einkaufswert von 1.500,- eur 
•  eine kopie der aufenthaltserlaubnis bei 

staatsangehörigen von ländern außerhalb der eU

FOLGENdE VORAUSSETZUNGEN MüSSEN 
ZUSäTZLICH ERFüLLT SEIN:

•  sie haben ein regelmäßiges einkommen 
von mind. 650,- eur netto.

•  sie haben keinen negativen schufa-eintrag.



P 
Designbeläge

P 
Laminat

P 
Parkett

P 
Teppich

brauchen Sie Hilfe?

 wir übernehmen gerne die Installation, 

  die Montage und das Verlegen 

            aller bei uns gekauften Produkte 

   zum Festpreis!
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Für eine individuelle beratung nutzen Sie unser Serviceformular unter: www.raumkult24.de/serviceanfrage

LAMINAT VERLEGEN
Geschmackvoll, strapazierfähig und pflegeleicht – viele Gründe sprechen für laminat. Fachgerechte 
Verlegung sichert die stabilität und langlebigkeit Ihres laminats.
das Verlegen von Laminat beinhaltet folgende Leistungen*:
Fachgerechtes Verlegen Ihres bei raumkult24 gekauften laminatfußbodens auf montagefähigem 
untergrund, ab einer Fläche von 12 m2 (kleinere Flächen sowie trittschalldämmung, eckleisten, Über-
gangsschienen oder dampfsperrfolie sind gegen aufpreis möglich).

*angebote gelten nur in Verbindung mit bei uns gekaufter Ware.
die genannten montagepreise beziehen sich ausschließlich auf die Werkleistungen ohne 
materialkosten. die auszuführende leistung sowie der Preis werden verbindlich nach art 
und umfang durch den auftrag bestimmt, der nach erfolgtem aufmaß am ort der Bauleistung unter Berücksichtigung der ört-
lichen umstände, besonderer Bedingungen und baulicher Voraussetzungen von raumkult24 erstellt wird. die montageleistung umfasst 
das kostenlose aufmaß durch unseren Fachhandwerker (sofern erforderlich), die einmalige an- und abfahrt der montagefirma bis max. 25 
km ab Ihrem ausgewählten raumkult24-Partner, die montage Ihrer gekauften Produkte und ggf. die kostenlose anlieferung der Ware, eine 
einweisung und die entsorgung der Verpackungsmaterialien.

P 
PVC Beläge

P 
Linoleum

P 
Kork

P 
Kunstrasen

TEPPICHbOdEN VERLEGEN
das Verlegen von teppichboden ist maßarbeit und erfordert passgenauen Zuschnitt. dazu sollte der teppich-
boden vor dem Zuschnitt eine Weile flach liegend „ruhen“ um Wellen und ungenauigkeiten zu vermeiden.
das Verlegen von Teppichboden beinhaltet folgende Leistungen*:
Fachgerechte lose Verlegung oder Verklebung Ihres bei raumkult24 gekauften teppichbodens auf montage-
fähigen untergrund, ab einer Fläche von 20 m2 (kleinere Flächen sind gegen aufpreis möglich).

PARkETT VERLEGEN
Parkett - elegant und natürlich. Parkett ist ein hochwertiges naturprodukt und sogar unversiegelte hölzer 
können durch auftragen von Wachs oder Öl eine wirksame schutzschicht und extreme langlebigkeit er-
halten.
das Verlegen von Parkett beinhaltet folgende Leistungen*:
Fachgerechtes Verlegen Ihres bei raumkult24 gekauften Fertigparkettbodens, schwimmend verlegt auf mon-
tagefähigem untergrund oder verklebt, ab einer Fläche von 12 m2 (kleinere Flächen sowie Verlegung einer 
trittschalldämmung, eckleisten, Übergangsschienen und einer dampfsperrfolie sind gegen aufpreis möglich).

PVC-bELAG VERLEGEN
Bodenbeläge aus PVC sind qualitativ hochwertig und sehr langlebig. alte Beläge müssen vor der Ver-
klebung restlos entfernt und unebenheiten ausgeglichen werden.
Verlegen von PVC-belag beinhaltet folgende Leistungen*:
Fachgerechtes Verlegen des bei Ihrem raumkult24-Partner gekauften PVC-Belags auf montagefähi-
gem untergrund, vollflächig verklebt, ab einer Fläche von 12 m2 (kleinere Flächen sind gegen aufpreis 
möglich).

LINOLEUM VERLEGEN
linoleum ist extrem pflegeleicht und umweltfreundlich. Voraussetzung für die extrem lange haltbarkeit 
Ihres linoleums ist das saubere Verschweißen der nähte.
das Verlegen von Linoleum beinhaltet folgende Leistungen*:
Fachgerechtes Verlegen Ihres bei raumkult24 gekauften linoleumbodens auf montagefähigem unter-
grund, ab einer Fläche von 12 m2 (kleinere Flächen sind gegen aufpreis möglich).

kORk VERLEGEN
kork ist weich, pflegeleicht und antistatisch und bringt durch seine warme ausstrahlung Gemütlichkeit 
ins haus.
das Verlegen von kork beinhaltet folgende Leistungen*:
Fachgerechtes Verlegen Ihres bei raumkult24 gekauften korkbodens auf montagefähigem untergrund, 
schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt, ab einer Fläche von 12 m2 (kleinere Flächen sind gegen 
aufpreis möglich).

kUNSTRASEN VERLEGEN
ob für Garten, terrasse oder Balkon, aber auch für den einsatz in Innenräumen: kunstrasen ist robust 
und besonders pflegeleicht.
das Verlegen von kunstrasen beinhaltet folgende Leistungen*:
Fachgerechtes Verlegen Ihres bei raumkult24 gekauften kunstrasens auf montagefähigem untergrund, 
ab einer Fläche von 20 m2 (kleinere Flächen sind gegen aufpreis möglich).

Montage*

m2 ab 12,95 EUR

Montage*

m2 ab 14,95 EUR

Montage*

m2 ab  4,95 EUR

Montage*

m2 ab  8,99 EUR

Montage*

m2 ab 11,95 EUR

Montage*

m2 ab 16,95 EUR

Montage mit klebeband fixiert*

m2 ab  4,95 EUR

Montage mit Flüssigfixierung!*

m2 ab  5,30 EUR
Vollflächig verklebt*

m2 ab  6,99 EUR

dESIGNbELäGE VERLEGEN
designbeläge bieten die oberflächenoptik und strukturen von naturbodenbelägen, bieten aber durch 
ihre materialeigenschaften erhebliche Vorteile gegenüber diesen.  
designbeläge sind besonders strapazierfähig und pflegeleicht. sie bieten zusätzlich individuelle Ge-
staltungsmöglichkeiten.  Vor der Verklebung müssen alte Beläge restlos entfernt und unebenheiten 
ausgeglichen werden.

das Verlegen von designbelägen beinhaltet folgende Leistungen*:
Fachgerechtes Verlegen Ihres bei raumkult24 gekauften designbodens, schwimmend verlegt auf mon-
tagefähigem untergrund oder verklebt, ab einer Fläche von 12 m2 (kleinere Flächen sowie Verlegung 
von trittschalldämmung, eckleisten, Übergangsschienen und einer dampfsperrfolie gegen aufpreis 
möglich).

Montage verklebt*

m2 ab  12,95 EUR

Montage klicksystem*

m2 ab  12,95 EUR
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designbeläge eröffnen nahezu unbegrenzte möglichkeiten 
in der Bodengestaltung. die authentischen oberflächen und 
Farben in kombination mit der strapazierfähigkeit und der 
Pflegeleichtigkeit von designvinyl setzen dabei neue maßstäbe 
für den Boden.
das Verlegen von designbelag
beinhaltet folgende Leistungen*:
Fachgerechtes Verlegen Ihres bei raumkult24 gekauften 
designbelags auf montagefähigem untergrund, ab einer 
Fläche von 12 m2 (kleinere Flächen sowie trittschalldämmung, 
eckleisten, Übergangsschienen eine dampfsperrfolie sind 
gegen aufpreis möglich).

*die montageleistung umfasst das kostenlose aufmaß durch 
unseren Fachhandwerker (sofern erforderlich), die einmalige 
an- und abfahrt der montagefirma bis max. 25 km ab Ihrem 
ausgwählten raumkult24-Partner, die Verlegung Ihres Boden-
belags und ggf. die kostenlose anlieferung der Ware, eine 
einweisung und die entsorgung der Verpackungsmaterialien.

dESIGNbOdEN TRENdSTyLE wOOdLINE
Ideal für stark beanspruchte Wohnräume: designbelag trend-
style Woodline. 
auch nach langer nutzungszeit hat dieser hochwertige Boden 
noch immer ein exquisites erscheinungsbild durch seine stra-
pazierfähige oberfläche.
die besondere oberflächenstruktur garantiert Ihnen natür-
lichste holzoptik in erstklassiger Qualität! trendstyle Woodline-
bringt Funktionalität und Ästhetik in einklang! 
trendstyle Woodline ist in den verschiedensten dekoren er-
hältlich – suchen sie sich etwas aus!

nutzschicht:   0,3 mm

Pu versiegelt

Gesamtstärke:  2 mm

abmessungen

Plankenmaß:   1219 x 152 mm

Planken/Paket:   18 stück

Paketinhalt:   3,34 m2

MIT UNS köNNEN SIE RECHNEN! 
EIN bEISPIEL GEFäLLIG?
so könnte Ihr Projekt inkl. montage aussehen:

•  30 m² designbelag trendstyle Woodline
   9 Pakete   778,50 eur

•  montag 30 m2  388,50 eur

•  Summe Produkt inkl. Montage:
1.167,- EUR

beispiel Finanzierung:
•  laufzeit: 24 monate

• Monatl. Rate:  53,12 EUR

Infos zum Finanzierungsbeispiel:
nettodarlehnsbetrag entspricht kaufpreis; 
gebundener jährlicher sollzinssatz 8,6% 
effekt. Jahreszins 8,99%. diese angaben 
stellen zugleich das repräsentative Beispiel 
im sinne des § 6a PangV dar.
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die 
Commerz Finanz Gmbh, 
schwanthalerstr. 31, 80336 münchen

desinbelag woodline, m2 ab 25,90 EUR

Montage* m2 ab 12,95 EUR

Designbelag 

    trendstyle Woodline

inkl. verlegung 

 38,85€/m²

Foto nicht verbindlich.
2 mm

den passenden Teppich finden Sie 
ebenfalls unter www.RAUMkULT24.de

weitere Informationen finden Sie unter: www.raumkult24.de/service/finanzkauf



P 
Tapezieren (Wand und Decke)

P 
Lackieren

P 
Streichen (Wand und Decke)

P 
Innen- & Außenputz

Maler gesucht?

       Gerne tapezieren, lackieren, streichen 

& verputzen wir Ihre wände und mehr...

   für alle bei uns gekauften Produkte 

                       
zum Festpreis!
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Wir garantieren Ihnen durch professionelle klebetechnik ein perfektes ergebnis - auch an schrägen, in 
ecken und nischen. 

Tapezieren beinhaltet folgende Leistungen*:
Fachgerechtes aufbringen Ihrer bei raumkult24 ge-
kauften tapeten auf montagefähigem untergrund, 
ab einer Fläche von 20 m2 (kleinere Flächen gegen 
aufpreis möglich).

*angebote gelten nur in Verbindung mit bei uns gekauften Waren.
die genannten montagepreise beziehen sich ausschließlich auf die Werkleistungen ohne materialkosten. 
die auszuführende leistung sowie der Preis werden verbindlich nach art und umfang durch den auftrag bestimmt, der nach 
erfolgtem aufmaß am ort der Bauleistung unter Berücksichtigung der örtlichen umstände, besonderer Bedingungen und baulicher Voraus-
setzungen von raumkult24 erstellt wird. die montageleistung umfasst das kostenlose aufmaß durch unseren Fachhandwerker (sofern er-
forderlich), die einmalige an- und abfahrt der montagefirma bis max. 25 km ab Ihremausgewählten raumkult24-Partner, die montage Ihrer 
gekauften Produkte und ggf. die kostenlose anlieferung der Ware, eine einweisung und die entsorgung der Verpackungsmaterialien.

Tapezieren*

m2 ab  4,85 EUR

STREICHEN
die schnellste und günstigste methode Ihren Wohnraum zu verändern und atmosphäre zu schaffen.

Streichen beinhaltet folgende Leistungen*:
deckend streichen mit Ihrer bei raumkult24 gekauften dispersionsfarbe auf Wand oder decke auf 
streichfähigem untergrund, sowie abdecken und abkleben zum schutz angrenzender materialien in 
Innenräumen, ab einer Fläche von 20 m2 (kleinere Flächen sind gegen aufpreis möglich).

LACkIEREN
lacke sind vielseitig einsetzbar, sowohl zum schutz der behandelten Flächen als auch für effekte, wie 
z.B. elegante Glanzeffekte.

Lackieren beinhaltet folgende Leistungen*:
Jeweilige oberfläche deckend mit Ihrer bei raumkult24 gekauften lackfarbe auf lackierfähigem unter-
grund lackiert, sowie abdecken und abkleben zum schutz angrenzender materialien, ab einer Fläche 
von 15 m2 (kleinere Flächen sind gegen aufpreis möglich).

INNENPUTZ AUFbRINGEN
Putz sorgt im Innenbereich für dekorative Wandflächen, die farblich und strukturell individuell gestaltet 
werden können.

Innenputz aufbringen beinhaltet folgende Leistungen*:
Fachgerechtes auftragen Ihres bei raumkult24 gekauften mineralischen Innenputzes bis 3mm körnung 
auf geeignetem untergrund, sowie abdecken und abkleben zum schutz angrenzender materialien, ab 
einer Fläche von 20 m2 (kleinere Flächen sind gegen aufpreis möglich).

AUSSENPUTZ AUFbRINGEN
Putz sorgt im außenbereich für dekorative Wandflächen, die farblich und strukturell individuell gestaltet 
werden können.

Außenputz aufbringen beinhaltet folgende Leistungen*:
Fachgerechtes auftragen Ihres bei raumkult24 gekauften außenputzes auf geeignetem untergrund, so-
wie abdecken und abkleben zum schutz angrenzender materialien, ab einer Fläche von 20 m2 (kleinere 
Flächen sind gegen aufpreis möglich).

Aufbringen*

m2 ab 12,95 EUR

Aufbringen*

m2 ab 12,95 EUR

wand decke

Raufasertapete m2 ab 4,85 eur m2 ab 6,25 eur

Prägestrukturtapete m2 ab 6,95 eur -

Vliestapete m2 ab 6,95 eur -

Glasvliestapete m2 ab 7,80 eur -

Lackieren*

m2 ab 14,95 EUR

Streichen*

m2 ab  4,95 EUR

wEITERE MALERARbEITEN UNd PREISE AUF ANFRAGE

Für eine individuelle beratung nutzen Sie unser Serviceformular unter: www.raumkult24.de/serviceanfrage
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LEISTUNGSUMFANG:
TAPEZIEREN
Wir garantieren Ihnen durch professionelle klebetechnik 
ein perfektes ergebnis - auch an schrägen, in ecken und 
nischen.
Tapezieren beinhaltet folgende Leistungen*:
Fachgerechtes anbringen Ihrer bei raumkult24 gekauften 
tapeten auf geeignetem untergrund, ab einer Fläche von 20m2 
(kleinere Flächen sind gegen aufpreis möglich).

*die montageleistung umfasst das kostenlose aufmaß durch 
unseren Fachhandwerker (sofern erforderlich), die einmalige 
an- und abfahrt der montagefirma bis max. 25 km ab Ihrem 
raumkult24-Partnerunternehmen (größere entfernungen sind 
gegen aufpreis möglich) sowie das tapezieren und ggf. die 
kostenlose anlieferung Ihrer tapeten und entsorgung der Ver-
packungsmaterialien.

TAPETE TRENdSTyLE VLIES
erfreuen sie sich an satten und starken Farben, kombiniert mit 
schönen unistrukturen oder setzen sie akzente in Form von 
floralen mustern und Blockstreifen.

rollmaß: lxB ca. 10,05 x 0,53 m.

je rolle ab 14,95 eur (lfm = 1,49 eur)

Passende bordüre
(rolle à ca. 5m)

je rolle ab  16,95 eur (lfm = 3,39 eur)

Montage*

m2 ab 12,95 EUR

MIT UNS köNNEN SIE RECHNEN!
EIN bEISPIEL GEFäLLIG?
so könnte Ihr Projekt inkl. montage aussehen:

•  50m2 tapetetrendstyle Vlies
   10 rollen   149,50 eur

•  tapezieren 50m2  347,50 eur

•  Summe Produkt inkl. Montage:
    497,00 EUR

beispiel Finanzierung über 24 Monate:
•  laufzeit: 24 monate

• Monatl. Rate:   22,62 EUR

Infos zum Finanzierungsbeispiel:
nettodarlehnsbetrag entspricht kaufpreis; 
gebundener jährlicher sollzinssatz 8,6% 
effekt. Jahreszins 8,99%. diese angaben 
stellen zugleich das repräsentative Beispiel 
im sinne des § 6a PangV dar.
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die 
Commerz Finanz Gmbh, 
schwanthalerstr. 31, 80336 münchen

Trendstyle Vlies-Tapete Rolle ab 14,95 EUR

Tapezieren* m2 ab  6,95 EURtapete

       tre
ndstyle vlies-tapete

inkl. tapezieren

  9,75 eur / m
2

Zur Tapete passende dekoartikel?
www.RAUMkULT24.de

Foto nicht verbindlich.

weitere Informationen finden Sie unter: www.raumkult24.de/service/finanzkauf



P 
Farbmischservice

P 
Wohnraumgestaltung

P 
Näh- & Dekorationsservice

P 
Polstern

P 
Entsorgung von Altbelägen

P 
Werkzeugverleih

Nutzen Sie 

    unsere komplette 

 Service-Palette!
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*angebote gelten nur in Verbindung mit bei uns gekaufter Ware.
die Preise beziehen sich ausschließlich auf Werkleistungen ohne materialkosten. die auszuführende leistung sowie 
der Preis werden verbindlich nach art und umfang durch den auftrag bestimmt, der nach erfolgtem aufmaß am ort der 
Bauleistung unter Berücksichtigung der örtlichen umstände, besonderer Bedingungen und baulicher Voraussetzungen von raumkult24 
erstellt wird. die montageleistung umfasst das kostenlose aufmaß durch unseren Fachhandwerker (sofern erforderlich), die einmalige 
an- und abfahrt der montagefirma bis max. 25 km ab Ihrem ausgewählten raumkult24-Partner, die montage Ihrer gekauften Produkte 
und ggf. die kostenlose anlieferung der Ware, eine einweisung und die entsorgung der Verpackungsmaterialien.

wir leisten Fachservice 
für alle bei raumkult24 gekauften Produkte
zum Festpreis!
Ja, ich interessiere mich für den raumkult24 Fachhandwerkerservice

*  Bitte rufen sie mich an und vereinbaren sie mit mir einen termin.

         terminwunsch:

*  Bitte erstellen sie mir ein unverbindliches angebot.

*  sonstiges:

bITTE SENdEN SIE dIESES FORMULAR PER FAx OdER POST AN UNSERE RAUMkULT24-PART-
NER (SIEHE AdRESSE AUF dER RüCkSEITE) OdER FüLLEN SIE dIESES 
FORMULAR ONLINE AUS UNTER: www.RAUMkULT24.dE/SERVICEANFRAGE

FACHSERVICE VON RAUMkULT24 – ANFRAGEbOGEN

name, Vorname

straße, hausnummer            adresse Baustelle, falls abweichend:

PlZ, ort              straße, hausnummer

telefonnummer             PlZ, ort 

telefax              stockwerk

e-mail

datum              unterschrift

Für eine individuelle beratung nutzen Sie unser Serviceformular unter: www.raumkult24.de/serviceanfrage


