
UNSER UNtERNEhmEN Im BLICK

•	 Warum können wir so gut reparieren?
•	 Woher kommt es, dass wir über ein so umfassendes Wissen  

über die verschiedenen materialien verfügen?
•	 mit wem haben Sie es hier zu tun?
•	 Und was können wir neben der Schadensbeseitigung  

noch für Sie tun?

Wir geben Ihnen gern einen Einblick in unser Unternehmen.

Die tischlerei tilo Flöttmann – Gestaltung in holz & metall –  
wurde 1988 vom Schlosser und tischlermeister tilo Flöttmann 
gegründet und beschäftigt heute ca. 15 ausgebildete Fach-
kräfte. Diese Fachkräfte schließen sich aus Bürokräften,  
tischlermeistern, tischlergesellen und metallbauern  
zusammen.

Das Leistungsspektrum umfasste damals den Innenausbau,  
die Einzelanfertigung von möbeln, treppen, Fenstern und  
türen aus holz und metall sowie Instandsetzungs- und Restau-
rierungsarbeiten. Im Laufe unseres Werdeganges konnten wir 
durch den Umgang mit den verschiedenen materialien Erfah-
rungen sammeln, von denen wir heute bei unserer täglichen 
Arbeit profitieren. Durch den regelmäßigen Besuch von Lehr-
gängen wird unser team fortlaufend geschult. Unsere tech-
nischen und handwerklichen möglichkeiten entwickeln sich 
somit stetig weiter.

Seit 2006 konzentrieren wir uns auf die Zusammenarbeit mit 
Versicherungen im Sach- und haftpflichtbereich. Unseren 
tätigkeitsschwerpunkt verlagerten wir auf die Begutachtung 
und Instandsetzung von Einbruchschäden in den materialien –  
holz, Kunststoff und metall.

Die Instandsetzungsarbeiten werden in den meisten Fällen 
direkt „vor Ort” ausgeführt. In Sonderfällen werden betroffene 
Elemente in teilen in unseren firmeneigenen Werkstätten 
instandgesetzt.

AUF GUtE ZUSAmmENARBEIt …

24-STUNDEN-REAKTION
Nachdem ein Schadensfall bei uns gemeldet wird, findet je 
nach Erreichbarkeit innerhalb von 24 Stunden der Erstkontakt 
zum Versicherungsnehmer bzw. Betroffenen statt. Bei diesem 
Gespräch informieren wir den Geschädigten über die nächsten 
Schritte im Schadensfall und über unsere Arbeitsweise.

KOSTENFREIE SCHADENSBEURTEILUNG
In vielen Fällen können wir anhand von eingereichten Foto-
dokumentationen eine aussagekräftige Beurteilung abgeben. 
Die Beurteilung auf Grundlage von eingereichtem Bildmaterial 
ist bei uns kostenfrei.

EINSPAREN VON BEGUTACHTUNGSKOSTEN
Die Schadensbeurteilung erfolgt in der Regel mit der Angabe 
ungefährer anfallender Kosten. Die Praxis zeigt, dass wir sehr 
realistische Kosteneinschätzungen abgeben. Wir sind stets 
bemüht die Kosten möglichst gering zu halten und versuchen 
daher eine Begutachtung nach möglichkeit zu vermeiden.

Sollte sich herausstellen, dass z. B. Bauteile der mechanik 
betroffen sind, ein Farbton bestimmt werden muss, eine 
Glasscheibe zerstört ist, oder eine Notinstandsetzung 
durchgeführt werden muss, lässt sich ein Ortstermin nicht 
umgehen.

Wie bereits erwähnt, ist es unser Bestreben die 
Begutachtungskosten durch das geschickte Planen von touren 
möglichst gering zu halten. Die Begutachtungen möglichst 
zeitnah durchzuführen rückt hierbei allerdings nicht in den 
hintergrund.

BEI WIND UND WETTER IM EINSATZ
Unsere Instandsetzungen werden von uns bei nahezu jeder 
Wetterlage durchgeführt. Wir sind in der Lage uns durch 
verschiedene maßnahmen auf die örtlichen Gegebenheiten 
und jahreszeitbedingten Umstände so einzustellen, dass wir 
unsere Arbeiten ausführen können ohne das die Qualität 
darunter leidet.

Begutachtung und
Beseitigung von  
Einbruchschäden, 
Brandschäden,  
Wasserschäden.

Einbruchschutz

tf. Schadensbeseitigung 
Flöttmann
Borchelts Weg 5
49545 tecklenburg/Brochterbeck

Telefon 0 54 55-18 92
Telefax 0 54 55-18 10
E-Mail Info@tfpunkt.de
Online www.tfpunkt.de

Telefon: 0 54 55-18 92 E-Mail: Info@tfpunkt.de

hIER KOmmEN WIR ZUm EINSAtZ

Von unseren Werkstätten in tecklenburg aus sind wir im Umkreis 
von 200 km ständig im Einsatz. Sicher machen wir auch Ausnah-
men – nach Absprache und auf besonderen Wunsch.
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Begutachtung und Beseitigung von 
Einbruchschäden | Brandschäden | Wasserschäden an holz, Kunststoff, metall

DAS ZAhLt SICh FÜR  
UNSERE KUNDEN AUS

Schnelle Reaktion, kostenfreie Beurteilung von Schäden bei  
denen keine Begutachtung vor Ort notwendig ist.

Anhand von aussagekräftigen Fotodokumentationen ist es uns 
möglich realistische Kosteneinschätzungen abzugeben und  
dadurch erhebliche Einsparungen bei Begutachtungskosten  
zu realisieren.

Sollte eine Begutachtung vor Ort notwendig sein oder speziell 
gewünscht werden, versuchen wir möglichst viele Schadensfälle 
in einer Region so zu verknüpfen, dass die Kosten anteilig ange-
rechnet werden können.

Grundsätzlich ist es uns technisch möglich nahezu alle einge-
henden Schäden zu sanieren. Die wirtschaftliche Sanierungs-
möglichkeit liegt bei ca. 95%.

ALS GESChÄDIGtER PROFItIEREN  
SIE GLEIChERmASSEN

…von unseren Leistungen. Der Erstkontakt zu Ihnen erfolgt  
nach Schadenseingang je nach Erreichbarkeit Ihrerseits in der 
Regel innerhalb von 24 Stunden.

In Fällen bei denen anhand von Bildern ersichtlich ist, dass ohne 
umfangreichere materialbeschaffung die Schadensbeseitigung 
durchgeführt werden kann, sind wir häufig in der Lage die  
Arbeiten zeitnah zu terminieren und die Instandsetzung durch-
zuführen.

Durch die Instandsetzungsarbeiten unseres Unternehmens  
werden die betroffenen Elemente in Optik und Funktion wieder 
hergestellt und Sie erhalten das gewünschte und bisher ge-
wohnte Erscheinungsbild zurück.

INStANDSEtZUNGEN AUF  
höChStEm NIVEAU
 
Dank hoher Erfahrungswerte und handwerklichem Geschick ist  
es uns möglich durch Einbruch, Brand oder Wasser beschädigte 
türen- und Fensterelemente so zu reparieren, dass die Optik  
und Funktion wieder hergestellt wird.

Durch unsere ursprüngliche tätigkeit als tischlereibetrieb mit 
breit gefächertem Arbeitsspektrum, können wir auf langjährige 
Erfahrungen im Umgang mit material, Form und Funktion zurück-
greifen.

Dieses Wissen hilft uns bei Begutachtungen, im Büro und bei  
den im Fokus liegenden Instandsetzungen die richtigen Entschei-
dungen zu treffen. Beispiele sehen Sie hier unten!

UNSERE PhILOSOPhIE 

 
Für eine werterhaltende Instandsetzung sprechen  
durchaus mehrere Faktoren.

•	 Das vorhandene maß der betroffenen Elemente  
verringert sich nicht.

•	 hersteller von z. B. Fensterprofilen ändern regelmäßig 
ihre Produktpalette. hierbei ändern sich die Profile 
auch in ihrer Erscheinung. Bei einem Austausch kann 
es also vorkommen, dass man den alten Profiltyp 
nicht mehr bekommt und sich das erneuerte Element 
gegenüber dem älteren stark unterscheidet.

•	 mögliche Arbeiten an Laibungen oder Boden-
anschlüssen entfallen.

•	 In der Regel kann eine Instandsetzung im Vergleich 
zu einem Austausch schneller ausgeführt werden.

•	 Ein weiteres Argument für die Instandsetzung einer 
Beschädigung ist eine ressourcensparende Sichtweise 
auf den Umgang und die Nachhaltigkeit unserer 
Umwelt.

Ist eine Instandsetzung wirtschaftlich nicht sinnvoll, sollte 
ein Unternehmen vor Ort den Austausch übernehmen.

 »Wiederherstellung  
   statt Austausch!«

Vorher-Nachher-Beispiele
Für manch’ einen ist es kaum vorstell-

bar, wie man solche Zerstörung noch 
reparieren kann. Anhand unserer 

Vorher-Nachher-Beispiele bekommen 
Sie einen Eindruck davon, wie präzise 

wir auch schwierigste Schäden an Türen 
und Fenstern beheben.

KUNSTSTOFF HOLZ METALL

Die wirtschaftliche Sanierungsmöglichkeit aller Einbruchschäden liegt bei ca. 95%. Wir sanieren dabei einen Großteil aller bei uns eingehenden Einbruchschäden.


