
Firmenprofil 

Die Werner Tholl GmbH ist der Düsseldorfer Qualitätsdienstleister im Sektor Umbaumanagement 

und Mieterausbau. 

Was vor über 50 Jahren mit einem traditionellen Malerbetrieb begann, wurde kontinuierlich und 

innovativ weiterentwickelt. Heute verfügen wir über rund 100 Beschäftigte aus nahezu allen 

Gewerken. Mit unseren Planern, Designern, Ingenieuren und Handwerkern setzen wir mit Qualität 

und Leidenschaft auf konsequente Kundenorientierung. Wir sehen es als unsere wichtigste Aufgabe 

an, die individuellen Zielsetzungen und Wünsche unserer Kunden schnell und souverän umzusetzen.  

Wir realisieren seit Jahren erfolgreich individuelle Innenausbauprojekte jeder Größenordnung, eilige 

Vorhaben oder auch Aufgaben mit hohem logistischem Aufwand. Dabei bieten wir die besondere 

Form von ganzheitlicher Ausbauleistung an, die dem gewerblichen Kunden die Möglichkeit bietet, 

von erster Kontaktaufnahme bis zur Übergabe und gerne auch darüber hinaus einen Rundum-Service 

in Anspruch zu nehmen - rundum Tholl. 

In einer mehrstufigen Projektphase hören wir zunächst einmal zu, um Ihre Ziele und Wünsche 

aufzunehmen oder auch Ideen gemeinsam mit Ihnen auf Effektivität und Effizienz zu prüfen und 

umzusetzen. Dann folgen Design- und Planungsphase, die Sie bei uns visualisiert nachverfolgen 

können. Dank unserer Ausbaukompetenz wählen wir umsichtig die notwendigen Gewerke und 

steuern alle operativen Aktivitäten. Hierbei legen wir größten Wert auf Sorgfalt, Präzision und 

Verlässlichkeit. Die jahrelange Erfahrung unserer Mitarbeiter sorgt für vorausschauendes Vorgehen - 

damit Ihr Bauvorhaben fristgerecht und schlüsselfertig übergeben und bezogen werden kann. 

Über die gesamte Laufzeit des Projekts hat der Kunde einen konkreten Ansprechpartner auf 

Augenhöhe und ein professionelles Team an seiner Seite, damit die zielgerechte Fertigstellung der 

Ausbauleistung für Sie zu jeder Zeit unkompliziert und stressfrei bleibt.  

„Ach, das machen Sie auch?“ Schon oft äußerten sich unsere Kunden in ähnlicher Weise. Dabei ist 

unser umfangreiches Angebot im Bereich Umbaumanagement eine logische Konsequenz aus 

unserem Anspruch, auf die Bedürfnisse unserer Kunden kompetent einzugehen. So expandieren wir 

in einem sich verändernden Markt parallel zu unseren Kunden und mit neuen Kunden. 

Gerne diskutieren wir mit Ihnen anlässlich der Expo Real in München aktuelle Themen des Marktes, 

in dem wir Zuhause sind: Umbaumanagement und Mieterausbau.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

www.tholl-gmbh.de 

info@tholl-gmbh.de 
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