
Wir machen  
millimeterarbeit. 
die profis für aufmass und montage.

service gut.
alles gut.

POS Homeservice 
Mühlenpfad 2 
53547 Hausen

Telefon +49 2638 921800 
Telefax +49 2638 921626

homeservice@pos-sg.com 
www.pos-sg.com

pos homeservice:  
MIT UNS FINDEN SIE 
DAS RICHTIGE MASS.

aufmass

exaktes 
aufmass 

durch 
3d-

lasertechnik.

Manchmal sind es Millimeter, die entschei-
den: Wir bieten dank innovativer Technolo-
gie mit dem 3D-Laser-Aufmaßsystem erstmals 
die Möglichkeit einer absolut exakten und 
fehlerfreien Aufmessung. Egal, ob Küche, 
Bad, Wohnräume oder ganze Wohnflä-
chenaufmaße – die erstellten Datenmaße 
werden auf Wunsch direkt in Ihr Planungs-
system integriert. 

Unsere speziell geschulten Service-Techniker 
montieren und reparieren auf Wunsch Ihre 
Bad- und Küchenprodukte fachmännisch 
beim Endkunden vor Ort. 



garantiert 
fehlerfreies 

aufmass.
Wir sind ihr servicepartner.

Als Full-Service-Profi übernehmen wir alle anstehenden 
Aufgaben für Sie – von der Avisierung des Kunden über 
die Besuchsplanung unserer festangestellten Service-
Techniker bis zum Aufmaßbesuch und der Bereitstellung 
aller relevanten Messdaten und Fotos. 

Unsere speziell geschulten Service-Techniker sind auch 
im Bereich Küchen und Bäder unterwegs und montieren 
und reparieren Ihre Bad- und Küchenprodukte fachmän-
nisch und millimetergenau beim Endkunden vor Ort.

Wir messen uns an 
ihren Wünschen.

3d

3d-an-/
draufsicht und 
bodenansicht

vergleichs- 
ansicht  

raumaufmaß  
bei 90 cm und 

230 cm

installation 
von bad- und 

küchenmöbeln 
sowie dusch- 

kabinen

alles auf mass.

Wir erstellen ein vollständiges Raumaufmaß beim Kunden 
vor Ort. Egal, ob Küchen, Arbeitsplatten, Nischenrück-
wände, Duschabtrennungen, Wohnräume, Schlafzim-
mer oder sogar komplette Immobilien – wir vermessen 
alles mit unserem laserbasierenden 3D-Aufmaßsystem. 

ihre vorteile zusammengefasst: 

entlastung der eigenen mitarbeiter  
fürs Kern- bzw. Umsatzgeschäft, z. B. für Verkauf  
oder Planung 

deutlich geringere reklamationsquoten 
und weniger Kosten

hohe Qualität  
durch präzise Daten zur Weiterverarbeitung

Wir gewährleisten  
Ihnen die Richtigkeit der ermittelten Daten 

europaweit  
über 140 Aufmaß-Techniker vor Ort

aufmaß innerhalb  
von 5–7 Werktagen – als Option auch schneller

aktueller bearbeitungsstatus 
jederzeit online abrufbar

detaillierte besuchsberichte  
mit Checkliste, Aufmaßdaten und Fotos  
der Ist-Situation

direkte anbindung in ihr planungssystem,  
z. B. CARAT, KPS, Compusoft oder planTEK. Datenim- 
porte in andere CAD-Systeme möglich. Fragen Sie uns.


