Fotos: Reimann

Unverwechselbar: Das langgezogene Vordach vor dem Eingangsbereich. Auch die Neuwagen kommen im neuen Stader Haus voll zur Geltung.
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Wir gratulieren dem
Autohaus Tobaben
und der
Familie Busse
zu dem gelungenen Neubau
und wünschen weiterhin
viel Erfolg.

Melanie Gabriel
Garten- und Landschaftsbau

Zusammengewachsen: Direkt an den Ausstellungsraum schließt sich jetzt der Servicebereich an. Kurze Wege für Kunden und Tobaben-Mitarbeiter sind die Folge.

Johann-Grothmann-Str. 40
21706 Drochtersen
Tel.: 0 41 48 / 61 61 61
Fax:
0 41 48 / 61 61 50
Mobil: 01 75 / 7 55 01 70

Garten- und
Landschaftsgestaltung
Natur- und Betonsteinarbeiten
Entwässerungs- und Erdarbeiten

