BUILDING WITHOUT BOUNDARIES.

WIR SCHAFFEN
LÖSUNGEN.

WE CREATE
SOLUTIONS.

Ladenbau in der Modebranche hat einen Namen: tb shopteam.

Shop-fitting in the fashion sector has one name: tb shopteam.

einer Hand. Von der Entwurfsplanung, über die Einreichung,

all from the same place. From the design planning to the submission

Leistungen und das perfekte Zusammenspiel aller am Bau

services and perfect collaboration between all parties involved in the

Bei uns erhalten Sie das komplette Baumanagement aus

With us, you will receive comprehensive construction management

bis hin zur Ausführung – ein Shopausbau erfordert exzellente

and implementation stages – store development requires excellent

Beteiligten.

construction process.

Wir setzen Ihren Shop stilsicher in Szene –

We will present your store in a stylish light and

zur Begeisterung Ihrer Kunden.

impress your customers.

EIN TEAM AUS
SPEZIALISTEN.

A TEAM OF
SPECIALISTS.

Die tb shopteam GmbH, mit Sitz in Graz, verfügt über mehr

tb shopteam GmbH, based in Graz, has over 10 years of

Als Ingenieurbüro für Innenarchitektur bieten wir komplette

engineering office for interior design, we offer comprehensive

tagstauglichkeit sind unsere Stärken. Das belegen unsere

and everyday suitability are our strengths. And this is proven

als zehn Jahre internationale Erfahrung im Shopausbau.

international experience in store development. As an

Ladenbaulösungen. Erfahrung, Kosteneffizienz und All-

store construction solutions. Experience, cost efficiency

namhaften Referenzen aus der Modebranche.

by our renowned references from the world of fashion.

Wir bauen ohne Grenzen – denn unsere

We build without boundaries – because our

Ideen sind grenzenlos.

ideas are unlimited.

UNTERNEHMEN.
Company.

GERRY WEBER
MURPARK GRAZ

JACK & JONES

CITYPARK GRAZ

ONLY

SHOPPINGCITY SEIERSBERG

VERO MODA

CITYPARK GRAZ

VIANELLO

FISCHAPARK WIENER NEUSTADT

VIANELLO

BESTSELLER

Oliver & Egmont Köck

Hildegard Kendler

Wir können Herrn Käfer als zuverlässigen Partner empfehlen.

We recommend Mr Käfer as a reliable partner. Fast detailed offer

Zeitgerechte Durchführung und Kontrolle der Bauarbeiten.

of construction work. Implementation of work with firms in the region

einen Ansprechpartner nach mehreren Jahren garantieren.

Final accounts do not contain any surprises. All in all, an excellent

Schnelles detailliertes Angebot nach ausführlicher Planung.

Durchführung der Arbeiten mit Firmen in der Region, die auch

based on detailed planning. Punctual implementation and monitoring
which can also guarantee to offer a contact partner after several years.

Endabrechnungen die keine Überraschungen beinhalten.

collaborative relationship which we very much appreciate. We will also

die wir sehr schätzen und auch in Zukunft werden wir bei

future to help with our further expansions.

Alles in Allem eine wirklich ausgezeichnete Zusammenarbeit,

seek out the support of the company tb shopteam GmbH in the

Die tb shopteam GmbH ist für uns der ideale Partner für den

tb shopteam GmbH is the ideal partner for our store construction

Qualität, lösungsorientiertem Handeln und partnerschaftlichen

a solutions-oriented approach and partnership-based networking.

Begriff im Retailing und genau das bekommen wir von der

we receive from tb shopteam GmbH.

Bau unserer Stores, da sie unseren Anspruch an internationaler

because it always meets our standards in terms of international quality,

Netzwerken immer erfüllt. „Value for Money“ ist ein beliebter

‘Value for money’ is a popular term in retail and it is precisely this which

tb shopteam GmbH.

weiteren Expansionen die Zusammenarbeit mit der Firma
tb shopteam GmbH suchen.

BEWERTUNG.
Feedback.

tbshopteam GmbH
Heinrichstraße 97
A-8010 Graz

office@tbshopteam.at
+43 676 5555986

www.tbshopteam.at

KONTAKT.
Contact.

tbshopteam GmbH
Heinrichstraße 97
A-8010 Graz

office@tbshopteam.at
+43 676 5555986

www.tbshopteam.at
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