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FLUGBLATT
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir begrüßen Sie zum elektronischen Flugblatt aus unserem Hause. Das Flugblatt bietet Informationen und nicht immer ganz Ernstzunehmendes rings
um das Thema Planen, Bauen, Architektur und Design. Falls Sie diese Flugblätter nicht ertragen können, werfen Sie sie in Ihren elektronischen Reißwolf
oder folgen dem Hinweis am Ende des Blattes ( ...dann würde Ihnen aber etwas entgehen...).
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Überfliegen.
Sporbert Architekten GmbH

Projekte 2016
Ein Jahr voller interessanter Projekte liegt hinter uns, einige Bauvorhaben, wie z. B, das Sächsische Staatskrankenhaus Rodewisch oder
die Freianlage der Förderschule Pestalozzi in Rochlitz konnten den Nutzern übergeben werden. Neue Vorhaben wurden begonnen oder
fortgeführt.
Gemeinsam mit unseren Auftraggebern und Geschäftspartnern freuen wir uns auf die neuen Herausforderungen im Jahr 2017.

Vergesst nicht, dass es auch heute noch Menschen unter uns gibt, die ihre
Weihnachtslieder selbst spielen müssen.
…in diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein besinnliches, musikalisches Weihnachtsfest.
Gemeinsam mit unseren neuen und langjährigen Geschäftspartnern können wir auf ein
spannendes und erfolgreiches Jahr zurückblicken und freuen uns auf die kommenden Aufgaben.
… 2017 wird wieder neu aufgespielt …
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