IMPRESSIONI

EINBLICKE
Decenni d’esperienza maturata
nella serramentistica, le tecnologie più all’avanguardia, i
materiali più preziosi, e una
passione innata per il legno: è
da questi elementi che scaturisce
l’impronta inconfondibile della
Miribung.
Come azienda familiare, abbiamo
sempre cercato di valorizzare il
contatto diretto e personale con
i nostri clienti, non solo nella
consulenza iniziale, ma in tutte le
fasi successive come la progettazione, la produzione, la consegna
ed il montaggio. Progettiamo la
soluzione migliore per il vostro
investimento.

Jahrzehntelange Erfahrung in
unserem Handwerk gepaart mit
den neuesten Technologien,
hochwertigen Materialien und
der spürbaren Leidenschaft für
den Werkstoff Holz – das ist die
unverkennbare Handschrift von
Miribung.
Als Familienunternehmen mit
Tradition, legen wir seit jeher
größten Wert auf den persönlichen
Kontakt zu unseren Kunden.
Vom ersten Gespräch, über die
individuelle Beratung, Planung und
Fertigung, bis hin zur Lieferung
und Montage – wir haben garantiert
die beste Lösung für Ihr Bauvorhaben
im Blick!

Dal padre Giovanni che creò
l’azienda più di 50 anni fa,
Bruno Miribung ha ereditato fin
da piccolo tre virtù che si sono
rivelate decisive per le sorti
dell’impresa: abilità artigianale,
tenacia e spirito d’iniziativa.
Oggi, la Miribung è un’azienda
apprezzata ed efficiente, specializzata nella produzione di
infissi e serramenti.

Was Vater Giovanni schon
vor über 50 Jahren zum Erfolg
führte, wurde auch Bruno
Miribung in die Wiege gelegt:
handwerkliches Können, Fleiß
und der nötige Unternehmergeist.
Heute ist Miribung zu einem
leistungsstarken Unternehmen mit
Spezialisierung in der Fertigung
von Fenstern und Türen herangewachsen.

FINESTRE
FENSTER
Progettiamo per far
spaziare il vostro sguardo.

Wir haben Ihren
Ausblick im Blick.

I serramenti sono una
componente essenziale
nell’involucro di un
edificio, non solo perché
separano gli ambienti
interni dal clima esterno,
proteggendoli da pioggia,
vento, freddo e rumore, ma
anche perché fanno entrare
in casa la luce e il calore
del sole. Le nostre finestre
portano impressi 50 anni
d’esperienza e di passione
per il nostro lavoro:
tecnologie e funzionalità
all’avanguardia, i requisiti
di sicurezza più severi, ma
anche soluzioni esclusive
nel design, personalizzate
sui gusti dei nostri clienti.

Fenster sind wichtige und
prägende Bestandteile der
Gebäudehülle. Sie trennen den
Wohnraum vom Außenklima.
Sie schirmen vor Regen,
Wind, Kälte und Lärm ab.
Gleichzeitig lassen sie aber
auch Sonnenlicht und -wärme
in den Raum.
50 Jahre Erfahrung und
die Leidenschaft für unser
Handwerk machen unsere
Fenster zu dem, was sie sind:
zeitgemäß in Technologie und
Funktionalität, den höchsten
Sicherheitsanforderungen
entsprechend, exklusiv im
Design und immer mit der
unverkennbar individuellen
Note unserer Kunden.

SGUARDI CHE SPAZIANO
AUSBLICK

PORTE D'INGRESSO
HAUSTÜREN

AL RIPARO DA TUTTO
BLICKDICHT

Progettiamo per farvi
sentire al sicuro.

Wir haben Ihre
Sicherheit im Blick.

I nostri portoncini sono
conformi ai requisiti di
sicurezza più severi, e spiccano per il loro isolamento
acustico eccellente. Tutto
questo senza perdere nulla
in fatto di estetica e design
personalizzato. Siamo
convinti, infatti, che ciò che
è bello debba convincere
a prima vista, e vogliamo
combinare un’estetica
accattivante, soluzioni
personalizzate e finiture
eleganti, con le tecnologie
più all’avanguardia e i
materiali migliori, dando
forma e concretezza alla
nostra passione per il legno.

Unsere Haustüren entsprechen
den höchsten Sicherheitsanforderungen und überzeugen
zudem mit ausgezeichneten
Dämmwerten. Dabei müssen
unsere Kunden keinesfalls
auf Design und Individualität verzichten. Denn wir
sind überzeugt: wenn es
um die Optik geht, zählt
immer der erste Blick!
Anspruchsvolles Design und
vielfältige Gestaltungs- und
Veredelungsmöglichkeiten
gepaart mit der neuesten
Technologie, hochwertigen
Materialien und der spürbaren Leidenschaft für den
Werkstoff Holz.

PORTE INTERNE
INNENTÜREN
Progettiamo perchè voi
vi godete i vostri spazi.

Wir haben Ihr
Raumkonzept im Blick.

Quali porte interne sono
più adatte al vostro stile di
vita? Ne abbiamo di tutti
i tipi e di tutte le forme,
per rispondere meglio ai
vostri gusti e alle vostre
esigenze, ma tutte hanno
in comune i tre elementi che
da sempre ci caratterizzano: tradizione, esperienza
e abilità artigianale.

Welche Innentüren passen
zu Ihrem Leben?
Unser Innentürensortiment
überzeugt durch Design,
Individualität und Vielfalt.
Dabei haben wir nie aufgehört,
an das zu glauben, was unsere
Produkte ausmacht: bewährte
Tradition, generationsübergreifende Erfahrung und
Handwerkskunst.

LIBERI DI GODERSI
I PROPRI SPAZI
BLICKKONTAKT

COLPO D’OCCHIO
AUGENBLICK
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ARREDAMENTI
INNENEINRICHTUNG

I nostri esperti d’arredamento e architettura per
interni sanno fornirvi i
consigli giusti per dare
forma concreta ai vostri
gusti personali.
Progettiamo e realizziamo
l’arredamento in legno più
congeniale alle vostre
preferenze: rustico, classico, moderno o stravagante.
E siamo certi che, insieme
a voi, sappiamo trovare la
soluzione d’arredo ideale.

Unsere fachkundigen InteriorDesigner beraten Sie gerne
bei der Einrichtung Ihres
Zuhauses. Ganz nach Ihren
Vorstellungen planen und
fertigen wir maßgeschneiderte Einrichtungslösungen
aus Holz.
Wie sieht Ihr persönlicher
Wohntraum aus? Rustikal,
klassisch, modern oder extravagant? Wir sind uns sicher:
Gemeinsam finden wir die
beste Einrichtungslösung!

MIRIBUNG Srl/GmbH
Str. Lè 1 | I - 39030 La Valle Wengen (BZ)
T +39 0471 842 375 | info@miribung.net

WIR ÖFFNEN FÜR SIE
FENSTER UND TÜREN:
UNSER TISCHLEREIBETRIEB
AUF EINEN BLICK!

Wir haben Ihr
Wohnambiente im Blick.

www.miribung.net

APRIAMO PER VOI
PORTE E FINESTRE:
UN’OCCHIATA ALLA
NOSTRA AZIENDA.

Progettiamo per farvi
sentire a casa vostra.

