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Für welches Material entscheide ich mich bei der Arbeitsplattenvielfalt?

Foto: Kitchen Company

Das meist benutzte Teil der
Küche – die Arbeitsplatte

Eines der wichtigsten Bestandteile der Küche.
Arbeitsplatten in der Küche müssen sich vielen Herausforderungen stellen – von heißen Töpfen
über spritzendes Wasser bis zu
scharfen Küchenmessern. Welche Materialien am besten geeignet sind und wie man die Arbeitsplatten pflegt lesen Sie hier.
Wichtige Aspekte bei der Wahl
der Arbeitsplatte
• Optik und Charakter der Arbeitsplatte: Welche Farbe,
Musterung oder Oberflächenstruktur gefällt und harmoniert mit den Küchenfronten
und z.B. dem übrigen Wohnstil?
• Pflegeaufwand: Ist die Arbeitsplatte unempfindlich gegen
Flecken oder Säuren und
leicht zu reinigen? Ist eine regelmäßige Imprägnierung notwendig?
• Kratzfestigkeit: Wie schnittfest ist die Arbeitsplatte? Entstehen beim täglichen Gebrauch schnell Kratzer auf der
Oberfläche?
• Widerstandsfähigkeit: Zeichnet sich das Material durch
Schlagfestigkeit und Stabilität
aus oder eher nicht?
• Hitzebeständigkeit: Hält die
neue
Küchenarbeitsplatte
bspw. auch heißen Topf- oder
Pfannenböden stand?
• Auch auf Lebensmittelechtheit
und hygienische Gesichtspunkte sollte geachtet werden.
• Die Preisklasse spielt bei der
Wahl der Arbeitsplatte zudem
eine entscheidende Rolle.
Mineralwerkstoffarbeitsplatten
Mineralwerkstoff ist ein Verbundwerkstoff aus mineralischen
Bestandteilen und Acryl. Der
Acrylmasse werden Farbpigmente hinzugefügt, die der Arbeitsplatte später ihren individuellen
Charakter geben.

Vorteile:
• Wiederaufbereitung und Abschleifen zur Erhaltung der
schönen Optik
• Pflegeleicht, hygienisch und
säureunempfindlich - keine
Imprägnierung nötig
• Große Farb- und Dekorvielfalt
• Warme und seidige Haptik
• Nahtloser Übergang zwischen
Arbeitsplatte und Spüle
Nachteile:
• Empfindlich gegen Kratzer
und Stöße
• Hitzeempfindlich

Eine große
Auswahl an
Arbeitsplatten
finden Sie unserer
Ausstellung.
Ralf Lehnemann
Geschäftsführer

Granitarbeitsplatten
Bevor eine Granitarbeitsplatte in
die Einbauküche verbaut wird,
hat der Werkstoff einen langen
Weg hinter sich. Mehr als zwei
Kilometer unterhalb der Erdoberfläche entsteht der Naturstein aus
flüssigem Magma und erstarrt auf
seinem Weg an die Erdoberfläche. Somit zählt Granit zu den
magmatischen Gesteinen.
Doch Granit ist nicht nur alt, sondern auch ein sehr hartes Gestein. Gerade aus diesem Grund
ist das Material so gut für die heimische Küche geeignet.
Vorteile:
• Große Farbvielfalt und edle
Optik
• Harter Stein mit kratz- und
schnittfester Oberfläche

• Geschmacksneutral & hitzebeständig
• Recht widerstandsfähig gegenüber Säuren
Nachteile:
• Regelmäßige Pflege und Imprägnierung zum Schutz vor
Flecken empfohlen
Keramikarbeitsplatten
Keramik setzt sich aus einer Mischung verschiedener und fein
gemahlener Tonmaterialien, dem
sogenannten Feinsteinzeug zusammen. Bei der Arbeitsplatten-Produktion wird Porzellankeramik zu dünnen Platten verpresst und bei hohen Temperaturen gebrannt. Nach Einleiten
des Brennvorgangs bildet sich
auf den Platten eine dünne glasartige und äußerst glatte Oberflächenschicht, welche den Keramikkörper abdichtet.
Überhaupt ist Keramik ein sehr
dankbares Material, das aufgrund seiner vorteilhaften Eigenheiten, ideal für den Einsatz als
Küchenarbeitsplatte geeignet ist
und auch hohen Ansprüchen in
der Küche genügt. Keramikarbeitsplatten verfügen über eine
sehr robuste und unempfindliche
Oberfläche, die schnittfest, abriebfest und hitzebeständig ist.
Vorteile:
• Robust, schnitt- und abriebfest
• Hitzebeständig
• Pflegeleicht, leicht zu reinigen
und hygienisch dank porenloser Oberfläche
• Unempfindlich gegen Wasser
und Säuren
• Lichtecht & edle, hochwertige
Optik
• Herstellung sehr dünner Keramikarbeitsplatten möglich
Nachteile:
• Sehr hoher Anschaffungspreis

Holzarbeitsplatten (Echtholz,
Massivholz Und Holznachbildung)
Küchenarbeitsplatten sind nur
dann als massiv zu bezeichnen,
wenn sie durchgängig aus der angegebenen Holzart wie z.B. Eiche,
Buche oder Nussbaumholz und
somit komplett aus Vollholz gefertigt sind. Massivholz-Arbeitsplatten setzen sich in der Regel
aus einzelnen stabverleimten
Vollholz-Elementen zusammen.
Eine beliebte Alternative zu Massivholz stellen Arbeitsplatten mit
einer Oberfläche aus Echtholzfurnier oder Holznachbildungen dar.

mik- oder Glasarbeitsplatten
• Erhöhter Pflegeaufwand und
regelmäßige Imprägnierung
nötig
• Kratzempfindlich, nicht schnittund stoßfest
• Aussehen des natürlichen
Rohstoffes verändert sich mit
der Zeit
• Massivholz ist teuer

Vorteile:
• Holz ist ein natürliches &
nachwachsendes, warmes Material mit gemütlicher Ausstrahlung

KONTAKT

Nachteile:
• Nicht beständig gegen Feuchtigkeit
• Nicht gleichermaßen hygienisch wie z.B. Edelstahl-, Kera-

„Schließlich liegt es am Kunden
selbst, für welche Arbeitsplatte
er sich entscheidet“, so Ralf Lehnemann, Inhaber der kitchen
company in Salach.

KC Lehnemann GmbH & Co. KG
kitchen company
Ziegelstraße 14
73084 Salach
Telefon: 07162 / 969610
info@kitchen-company.com
www.kitchen-company.com

en
r te üc h
e
w sk n !
ei s ng t io
r
P llu Ak
te r
ss n de
u
A i

Kompetenz und Kreativität
zeichnen die Kitchen Company
schon immer aus.
Familie Lehnemann und ein
sehr engagiertes Team
garantieren Ihnen den perfekten
und persönlichen Service.
Lust auf Küche bekommen?
Kommen Sie vorbei,
wir freuen uns auf Sie.

Ziegelstraße 14  73084 Salach
Telefon 07162 969610
www.kitchen-company.com
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trägliches Heizen mit dem
Brennstoff Pellets.
Die Feuergalerie Leinweber bietet eine große Auswahl an Öfen,
die sich flexibel Ihren Bedürfnissen anpassen.

Ästhetik und
Funktionalität
in einem. Von RIKA.

Ob mit Pellets oder Scheitholz befeuert: Der INDUO II von RIKA bringt immer Behaglichkeit in Ihr Heim
Foto: RIKA

Diese Öfen bieten das Beste
aus zwei Welten

Ob behaglich lodernde Flammen im Kamin oder bewährter Komfort eines
Pellet-Ofens: RIKA Kombiöfen vereinen beides in perfekter Kombination.
Was ist schöner als ein knisterndes Kaminfeuer, das einem die
wohlig-warme Auszeit auf dem
heimischen Sofa noch gemütlicher macht? Und wenn sich dann

auch noch energieeffizientes Heizen bei höchstem Komfort und
bester Funktionalität realisieren
lässt, steht dem perfekten Raumklima nichts mehr im Wege!

Ein Kombiofen bietet die Möglichkeit, beides zu vereinen: das
typische Knistern und die strahlende Wärme eines Scheitholzofens und effizientes, umweltver-

Zum Beispiel der PARO von
RIKA. Er ist in seiner Ästhetik
und Funktionalität ein Gewinn
für jeden Wohnraum. Dank der
einfachen und intuitiven Bedienung über eine automatische
Zündung bleiben keine Wünsche offen. Auf Knopfdruck lässt
sich der Ofen jederzeit umschalten vom gemütlich-flackernden
Feuer mit Holzscheiten auf effizienten Heizbetrieb per Pellets.
Optional enthält der PARO das
MULTIAIR System, womit sich
bis zu zwei weitere Räume beheizen lassen. Im Pelletbetrieb
ist der Kombiofen besonders
energieeffizient, leise im Betrieb
und dabei mit geringsten Emissionen sparsam im Verbrauch.
„Bei unseren Kombiöfen wird
im Pelletbetrieb die Wärmeleistung des nachwachsenden und
CO2-neutralen Rohstoffs bestmöglich genutzt“, betont Harry
Leinweber. Im Betrieb mit Holzscheiten bieten die Kombiöfen
jederzeit auch ohne Strom eine
sichere Wärmequelle. Weiterer
Clou: Neben programmierbaren

Heizzeiten ermöglichen RIKA
Kombiöfen zusätzlich auch die
innovative
Sprachsteuerung
RIKA VOICE: „Alexa, stelle meinen Ofen auf 22 Grad“ - mit dieser einfachen Sprachanweisung
lassen sich alle RIKA Pellet- und
Kombiöfen smart und komfortabel steuern.
Wenn es noch etwas mehr sein
darf: der RIKA Kombiofen INDUO II verfügt über einen noch
größeren Brennraum als der
PARO. Damit genießen seine
Besitzer beim Verbrennen von
Scheitholz ein noch intensiveres Flammen-Erlebnis Feuer und
können auch große Holzscheite verfeuern.
Übrigens: Mit einem RIKA
Kombi- oder Pelletofen haben
Sie bei Sanierungen eine günstige Möglichkeit, die Auflagen
des EWärmeG BW zu erfüllen
und 15 % erneuerbarer Energien
zum Heizen zu nutzen!
Kommen Sie vorbei und lassen
Sie sich persönlich beraten!

KONTAKT
Feuergalerie Leinweber
Fabrikstraße 6
73061 Ebersbach
Telefon: 07163 / 534755
info@leinweber-kachelofenbau.de
www.leinweber-kachelofenbau.de

JETZT 2 MONATE
GRATIS HEIZEN!
Zu jedem neu gekauften RIKA Pellet- oder Kombiofen
gibt es 500 KG QUALITÄTSPELLETS GRATIS* dazu.
Und mit der bequemen RIKA 0 %-FINANZIERUNG** erfüllt
sich Ihr Traum vom RIKA Ofen sofort und extra günstig!
Mehr Informationen auf rika.at
und bei Ihrem RIKA PREMIUM PARTNER!

DUALES HEIZSYSTEM
PELLET & SCHEITHOLZ
PARO

RIKA PREMIUM PARTNER
Fabrikstraße 6
73061 Ebersbach
Telefon: +49 (0)7163 / 534755
info@leinweber-kachelofenbau.de
www.leinweber-kachelofenbau.de
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*) Gültig für alle im Aktionszeitraum 01. 07. bis 31. 10. 2020
verkauften RIKA Pellet- und Kombiöfen.
**) Unverbindliches Finanzierungsbeispiel: Listenpreis
Ofen: € 6.290,-. Anzahlung einmalig € 1.877,- (30 %),
monatliche Rate € 91,73, Laufzeit 48 Monate.
Zu zahlender Gesamtbetrag ergibt sich aus Rate x Laufzeit zzgl. allfälliger Anzahlung. Das vorliegende Finanzierungsbeispiel bezieht sich auf den Ofen ohne Zubehör,
Lieferung, Montage, Inbetriebnahme. Diese Leistungen
können auf Anfrage mit finanziert werden. Finanzierungsvoraussetzung ist die Erfüllung der banküblichen
Bonitätskriterien, Wohnsitz und Beschäftigung in
Deutschland (Ausweispflicht). Die Finanzierungsentscheidung obliegt der Santander Consumer Bank AG.
0 % - Finanzierung bei Laufzeiten bis zu 48 Monate.
Längere Laufzeiten auf Anfrage.

09.06.2020 14:30:47
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Energetische Sanierung
beginnt zuerst am Fenster
2O % staatliche Förderung fürs Klima. 100% Sicherheit für Sie.

Wir sind weiterhin für Sie da! 

Jeder wünscht sich ein dichtes
Haus, aber die Wirklichkeit sieht
oft anders aus. Grund dafür sind
die nach außen abschließenden
Bauteile eines Gebäudes, also
Dach, die Außenwände, Bodenplatte, Außentüren und Fenster.
Vor allem die Fenster sind entscheidend, wenn man Gemütlichkeit kombinieren möchte mit

Foto: Dähs

möglichst niedrigen Energiekosten. Alte Fenster sind oft nicht
richtig dicht. Wenn es im Wohnraum nahe der Scheibe kalt ist,
wird buchstäblich zum Fenster
raus geheizt. Im Winter geht also
teure Wärme verloren und im
Sommer heizt sich der Raum hinter dem Fenster zusätzlich auf. Obwohl die Fensterflächen nur einen

geringen Teil der Gebäudefassade
eines Einfamilienhauses ausmachen, werden dennoch über 40 %
der Wärmedurchgangsverluste
durch alte Fenster verschuldet.
Schlecht fürs Klima, denn undichte Räume verursachen hohe Heizkosten und CO2-Werte. Die Bundesregierung reagiert auf den Klimawandel mit einer entsprechenden Klimaoffensive. Für alle, die
sich privat dieses Jahr für neue
Fenster entscheiden, gibt es 20 %
KfW-Förderung oder eine entsprechende Steuervergünstigung.
Während der Corona-Pandemie
bietet Rolladenbau Dähs einen besonderen Service an. Die eigene
Ausstellung in der Ulmer Straße
35 wird für Interessierte und ausschließlich für exklusive Einzelbesuche geöffnet. Eine Führung und
Beratung – natürlich mit entsprechenden Abstand – ist nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Auch die Montage von Fenstern ist derzeit problemlos umsetzbar und wird entsprechend
der Empfehlungen der Behörden
durchgeführt. Nach wie vor sind
Frühling und Sommer die besten
Zeiten für den Wechsel von Haustüren und Fenstern.

Erst ab 1995 haben Fenster 300 %
bessere Dämmwerte
Eine Faustregel für Renovierer:
Die energetische Optimierung eines Gebäudes beginnt immer bei
Fenster und Türen. Geschäftsführer Michael Truckenmüller, von
Rolladenbau Dähs klärt auf: ,,Für
alle, die sich fragen, ab wann ein
Fenster in Deutschland als alt gilt,
gibt es eine überraschende Zahl:
1995. Tatsächlich sind alle vorher
verbauten Fenster technisch gesehen veraltet. Erst ab diesem Zeitpunkt setzte sich das 2- und 3-Scheiben-Wärmedämmglas durch und
sorgt dafür, dass Fenster wirklich
dicht sind. Klima und Geldbeutel
werden geschont. Die Wärmedämmwerte werden bis zu 300%
verbessert. Rolladenbau Dähs vertraut bei Komfortfenstern aus
Kunststoff und Aluminium auf den
deutschen Markenhersteller GAYKO. Neben der Wärmedämmung
stehen Sicherheit und Barrierefreiheit bei Fenstern und Türen im
Fokus. Barrierefreier Wohnraum
ist sehr gefragt, um einen selbstbestimmten Lebensstil genießen
zu können. Ein schwellenfreier
Zugang zur Terrasse erweitert
bspw. den Wohnraum ungemein.
Das sicherste Fenster Deutschlands
Doch sind Fenster- und Terrassentüren auch sicher? Mit der Sicherheitsausstattung GAYKO SafeGA®
haben Langfinger keine Chance
bei einem Einbruchsversuch. „Haben wir das sicherste Fenster am

Markt? Wir können zumindest darauf verweisen, dass noch kein
Einbrecher die GAYKO SafeGATechnologie überwinden konnte.
Hier können wir auf 20 Jahre Erfahrung zurückblicken“, so Michael Truckenmüller und ergänzt:
„Für einen wirksamen Einbruchschutz muss die gesamte Fensterkonstruktion, Profile, Beschläge,
Glas und – natürlich – die Beratung und Montage über den Fachhandel „aus einem Guss“ sein. Leider gibt es viele Anbieter, die das
Zusammenspiel aller Komponenten nicht erfüllen. Hier gibt es eine
große Sicherheitslücke. Nicht jeder der mit RC2 wirbt, erfüllt diesen Anspruch wirklich.“ RC2 steht
für einen geprüften Sicherheitsstandard, der garantiert, dass Fenster und Türen einem Einbruchversuch mindestens drei Minuten
standhalten. Diebe lassen meist innerhalb weniger Sekunden von einem Gebäude ab, wenn sie nicht
sofort einsteigen können. Für den
Laien ist es schwer, sich im Zertifikate-Dschungel zurechtzufinden.
Allein in Deutschland gibt es über
6.000 Fensterhersteller. Aber nur
wenige bieten eine Zertifizierung
und geprüftes umfassendes Sicherheitssystem für alle Öffnungsarten wie GAYKO an.
Herstellerverzeichnisse über geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Fenster sowie polizeiliche
Beratungsstellen bieten erste Orientierung und Hilfe. Und natürlich eine
unverbindliche Beratung bei Fachbetrieben wie Rolladenbau Dähs.
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Neue Heizung – mit finanzieller
Förderung vom Staat
Wunderbare Wärme für den Winter: Durch attraktive Förderprogramme kann man seine Heizung jetzt modernisieren und ist für die
kalten Monate bestens vorbereitet.
den“, so Häfele. Nur so bekommt man eine besonders effiziente und energiesparende
Heizung, die für die Zukunft
bestens gerüstet ist und den

Mit Videoberatungen
haben wir
bereits sehr gute
Erfahrungen
gemacht.
Rainer Häfele
Inhaber

Rainer Häfele (l.) und Installateur- und Heizungsbaumeister Julian
Strazzanti mit einer der modernen Heizanlagen.
Foto: tinoversum

len Förderprogramme großzügig
sind, muss bei der Inanspruchnahme durchaus auf das eine
oder andere Detail geachtet
werden. Denn „jedes Haus und
jede Heizanlage ist anders und
muss individuell angepasst wer-

Planung einzelner Elemente
Die Anlage kann dann mit guter

Heizungseinbau: Die Planung

JULI / AUGUST

JUNI / JULI

• Badarfs- und Budgetermittlung

SEPTEMBER / OKTOBER

Der nächste Winter kommt bestimmt: Und auch wenn wir uns
bei den Temperaturen in diesen
Tagen eher eine Klimaanlage
wünschen, ist die Gelegenheit
besonders günstig, jetzt seine
Heizung zu modernisieren. „Es
gibt im Moment sehr gute Förderprogramme, die man nutzen
kann“, erklärt Rainer Häfele
vom gleichnamigen Sanitär- und
Heizungsfachbetrieb aus Göppingen. Der Fokus liege dabei
bei erneuerbaren Energien. Eigenheimbesitzer, die nun ihre
alte Ölheizung gegen ein System
austauschen, das ohne fossile
Brennstoffe auskommt, bekommen bis zu 45 Prozent der Ausgaben erstattet. Darüber hinaus
gibt es noch weitere Möglichkeiten der Förderung. So unterstützen beispielsweise die
KfW-Programme „Energieeffizient Bauen“ und „Energieeffizient Sanieren – Ergänzungskredit“ bei energetischen Baumaßnahmen. „Welche Förderung
möglich ist und für das Gesamtprojekt die sinnvollste ist, sollte in einem Beratungsgespräch
geklärt werden“, empfiehlt Rainer Häfele. Dies kann zunächst
per Telefon oder auch als Videoberatung erfolgen. „Wir haben in den vergangenen Wochen
sehr gute Erfahrungen mit den
Video-Gesprächen gehabt und
sowohl in der Heizungs- als
auch in der Komplettbadplanung im Grunde wie gewohnt
beraten können“, sagt Rainer
Häfele. Das Gespräch sei wichtig, denn auch wenn die aktuel-

Wert der Immobilie steigert.
„Wir haben mit dem Heizsystem
,SolvisBen‘ zum Beispiel eine Anlage, die modular aufgebaut ist“,
erklärt Rainer Häfele. Die intelligente Kombination aus Heizen
und der Warmwasserbereitung
samt Speichertechnik bringen
durch die clevere Planung viele
Vorteile. Trotz hoher Förderungen der erneuerbaren Energien,
seien vielfach auch Gas- und
Öl-Brennwertgeräte nach wie
vor eine durchaus praktikable
Lösung, die sehr effizient ist.

Die Wünsche rund um das Projekt werden
zusammengefasst und das Budget festgelegt.

• Analyse des Einsparpotenzials

Der aktuelle Verbrauch wird ermittelt und das
Einsparpotenzial durch moderne Technik wird errechnet.

• Darstellung einer Referenzanlage

Wie haben andere Kunden eine ähnliche Anlage
realisiert?

• Lösungsvorschlag zum Festpreis

Im detaillierten Angebot sind alle Maßnahmen festgelegt
und der Kunde erhält gerne einen Festpreis.
• Montage mit Termingarantie

Erfahrene Profis installieren die neue Anlage – und haben
einen genauen Zeitplan, der mit Sicherheit eingehalten wird.
Und das Ganze mit Sauberkeitsgarantie.

• Inbetriebnahme und Einweisung

Ist die Anlage installiert wird sie in Betrieb genommen. Der
Kunde erhält eine ausführliche Einweisung in die Funktionen
der neuen Heizung.

• Garantieservice

Auch nach der Installation der Anlage ist die
Firma Häfele für den Kunden da.

Planung sinnvoll durch Solarkollektoren oder einer Photovoltaikanlage kombiniert werden, um noch effizienter und
ressourcenschonender zu sein.
„Wir haben sehr gute Erfahrungen mit diesen Heizsystemen
gemacht, die qualitativ hochwertig und gut aufeinander abgestimmt sind“, erklärt Häfele.
Rainer Häfele und sein Team
sind Profis für alle Heizanlagen
– egal ob klassische Brennwertgeräte mit fossilen Brennstoffen
oder jenen aus regenerativen
Energien, also Pellets, Holz oder
Sonne sowie Wärmepumpen –
auch in Kombination mit Blockheizkraftwerken und Brennstoffzellen, die es mittlerweile auch
für den Hausgebrauch gibt. Wie
auch bei der Badsanierung hat
Häfele seine Fünf-Sterne-Qualitätsgarantie bei der kompletten
Planung und Realisierung der
neuen Heizungsanlage:
• eine individuelle Beratung zu
Hause

•
•
•
•

eine Termingarantie
eine Festpreis-Sicherheit
die Sauberkeitsgarantie und
den Alles-aus-einer-HandService.
In der hauseigenen Ausstellung
im Stauferpark ist übrigens eine
moderne Heizungsanlage in Betrieb zu sehen. „So kann man direkt anschauen, was man später
im Heizkeller stehen hat und
wie die Anlage zu bedienen ist“,
sagt Häfele. Nach Terminvereinbarung berät das Team hier gerne auch persönlich

KONTAKT
Häfele Haustechnik GmbH
Manfred-Wörner-Straße 107
73037 Göppingen
Telefon: 07161 / 987730
info@haefele-shk.de
www.haefele-shk.de
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Qualitätsbewusstsein und Sinn
für das „schöne Unwichtige“ – etwas, das vielleicht entbehrlich
ist, aber das Einkaufen einfach
angenehmer macht. Das fängt bei
uns mit den Parkplätzen direkt
vor dem Haus an und geht in un-

Unsere
Kunden
fühlen sich nicht
nur gut beraten,
sondern können
unsere Geräte
berühren und
die Verarbeitung
begutachten.
Rolf Wagner
Geschäftsführer
Rolf und Michaela Wagner

Foto: Privat

Das Kauferlebnis ist zurück
„Cooler“ Neustart des renommierten Elektrogeräte-Fachgeschäfts
nach dem Lockdown.
Monatelang war Deutschland in
der Isolation, war man zuhause
in den eigenen vier Wänden gefangen. Isolation ist nicht das,
was uns wirklich gut tut. Im Gegenteil: Wir Menschen möchten
kommunizieren, uns austauschen und uns dabei gegenüberstehen.

So ist es auch nicht verwunderlich, wenn viele Menschen vom
notgedrungenen Online-Bestellen wieder gerne „analog“ gehen
und mal wieder „richtig“ einkaufen möchten. „Diesen Trend
möchten wir bewusst unterstützen“, so Rolf Wagner, der Inhaber von Wagner Elektrohausge-

räte in Göppingen. „In unseren
Ausstellungsräumen möchten
wir unseren Kunden zusammen
mit dem Einkaufen ein Aha-Erlebnis schenken. Unsere Philosophie soll bei jedem Einkauf jedem Kunden klar werden: Hier
ist ein Göppinger Ladengeschäft
mit Tradition – für Kunden mit

seren barrierefreien, geräumigen
und hellen Verkaufsräumen mit
einer freundlichen und vor allem
kompetenten, ‘Serviceoskar-prämierten’ Beratung weiter, die
sehr sensibel für die Wünsche
und Vorstellungen unserer Kunden ist. Auf ca. 300 qm Verkaufsfläche findet man dann ausgewählte Qualitätsware, die man
berühren und begutachten kann.
Unsere Kaffemaschinen kann
man testen und sogar den Kaffee
probieren. Fehlkäufe gibt es bei
uns deshalb so gut wie nicht.
Und nicht nur das – nach einem
getätigten Kauf wird das Gerät
von uns angeschlossen, der Kunde bekommt eine Einführung

und hat auch im Servicefall einen Partner, der mit Rat und Reparaturteam zur Stelle ist“.
„Unsere Stärke sind wirklich unsere 30-jährige Erfahrung in der
Branche und unsere langjährigen
Mitarbeiter, die genau wissen,
wovon sie reden. Und wir können schnell und flexibel auf die
Nachfrage unserer Kunden reagieren. So starten wir z.B. für
die heiße Jahreszeit die Aktion
„Cool durch den Sommer“, um
nicht nur unsere Verkaufsräume
angenehm zu klimatisieren, sondern auch unseren Kunden
Know-How und ausgesuchte Klimageräte anzubieten“, meint Michaela Wagner, die bessere Hälfte der Geschäftsleitung.
„Für den erwarteten heißen
Sommer laden wir Sie zu einem
‘coolen’ Einkaufserlebnis ein und
führen Ihnen gerne unsere Eiswürfelbereiter, Ventilatoren und
Klimageräte vor. Besuchen Sie
uns!“
Ihr Rolf Wagner mit Team.

KONTAKT
Wagner Elektrohausgeräte GmbH
Ulmer Straße 119
73037 Göppingen
Telefon: 07161 / 78868
Telefax: 07161 / 74601
vomwagner@web.de
www.elektrogeraete-vomwagner.de

Cool durch den Sommer!
… mit Klimageräten von
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Clevere Lösung für perfektes Klima – Effiziente
Heiz- und Kühldeckensysteme von KLIMATOP
Die Fa. Klimatop GmbH aus Memmingen hat mit der Entwicklung eines kostengünstigen Heiz- und Kühlsystems für
den Neubau und Sanierungen unter Berücksichtigung zukunftsträchtiger Gesichtspunkte neue Maßstäbe gesetzt.
Der qualifizierte Stuckateurbetrieb von Jürgen Hofele realisiert mit seinem Team die fachgerechte Montage.
leitet er das Unternehmen bereits
in der 4. Generation. Mit seinem
kompetenten Team aus Stuckateur-Facharbeitern und –meistern, Malern und einem Ausbaumanager hat er ein vielseitiges
Leistungsspektrum geschaffen.
Mit Fachwissen und Ideenreichtum können daher individuelle
Kundenwünsche und –anforderungen realisiert werden.

Einbau eines Decken-Heiz- und Kühlsystems von KLIMATOP 

Endlich Sommer – Sonne satt.
Was für viele anfangs ein Traum
ist, kann mit jedem heißen Sommertag plötzlich zum Albtraum

Wer heute
schon an
morgen denkt, baut
nicht wie gestern.
Jürgen Hofele
Inhaber

werden. Überhitzte Räume bei
der Arbeit oder Zuhause belasten den Organismus. Der Mensch
ist weniger leistungsfähig, die
Konzentration schwindet. Unerträgliche Hitze im Schlafzimmer
bringt viele Bürger um den gesunden Schlaf. An Ruhe und Erholung ist nicht zu denken, es beginnt eine Zeit des Leidens.
„Dafür gibt es jetzt eine Lösung“,
sagt Jürgen Hofele, Inhaber des
Stuckateurfachbetriebs Hofele in
Donzdorf. Gemäß dem Motto:
„Wer heute schon an morgen
denkt, baut nicht wie gestern“
hat das Unternehmen auch Decken-Heiz- und Kühlsysteme von
KLIMATOP in seinem umfangreichen Leistungsspektrum und
installiert diese fachgerecht sowohl in Neubauten als auch in
Bestandsobjekten. „Denn mit einer Klimadecke von KLIMATOP
können die Räume im Sommer
angenehm gekühlt und im Winter behaglich geheizt werden“, so
der Profi. Vor dem Einbau wird
das System zunächst werkseitig
nach der Heiz-/Kühllast des jeweiligen Gebäudes ausgelegt.
Nach den Auslegekriterien werden Wärmeleitprofile vollflächig

an der Decke montiert, mit Rohren versehen und ans Heizsystem angeschlossen. Danach wird
die Decke mit Trockenbauplatten beplankt, sodass das Decken-Heiz-Kühlsystem völlig unsichtbar ist.
Wie funktioniert das System?
Und so funktioniert das Kühlen:
Die Decke wird von kühlem Wasser durchflutet. Dabei nimmt sie
die Wärmestrahlung des Raumes
und der (Ober-)Flächen auf und
führt diese ab. Boden, Wände und
Möbel kühlen gleichmäßig ab.
Beim Heizen funktioniert das
Prinzip umgekehrt: Warmes
Wasser wird durch die Rohre gepumpt. Die Decke erwärmt sich
und gibt ihre Energie über Wärmestrahlung, gleich einem Kachelofen, an Boden, Wände und
Möbel ab. Die Einrichtungsgegenstände und Flächen erwärmen sich. Es entsteht ein gleichmäßiges Raumklima mit sehr
wenig Konvektion.
Die Vorteile der Klimadecke auf
einen Blick
• Heizen und Kühlen in einem
System
• Kurze
Reaktionszeit
ab
ca. 15 Minuten
• 100 % aktive und unverstellte
Fläche, dadurch homogene,
gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum
• Geringe Luftbewegung/Konvektion mit zu vernachlässigender Staubaufwirbelung
 daher bestens für Allergiker
geeignet
• Ca. 30 % geringerer Heizwärmebedarf (20-40 %, anerkannte Regel der Technik)
 sinkender Energiebedarf
• KfW-Förderung möglich

KONTAKT
Maler und Stuckateur Hofele
Hauptstraße 111
73072 Donzdorf
Telefon: 07162 / 29500
Telefax: 07162 / 25045
hofele@stuckateur-hofele.de
www.stuckateur-hofele.de

Fotos: Stuckateur Hofele

• Heizen und Kühlen ohne
Geräusche und Zugluft
• Wartungsarm
• Vandalismus sicher
• Brandschutz F30, F60, F90
möglich
• Akustik- und Einbauteile wie
Beleuchtung oder Lüftungstechnik können problemlos integriert werden
• Maximale Flexibilität durch
Einbau vor Ort
Umweltbewusst und kosteneffizient
Die Klimadecke wird mit niedrigen System-Temperaturen betrieben, herkömmliche Heizsysteme können effektiver eingesetzt werden. Sie bietet die
Grundlage für den Einsatz von
erneuerbaren Energien. Die abgegebene Energie wird in den
Bauteilen gespeichert, was eine
Menge Energie einspart und sich
positiv auf die Haushaltskasse
auswirkt.
MERKFORMEL
Weniger Energie = Geringerer
CO2-Ausstoß  schont die Umwelt
Weniger Energie = Geringere
laufende Kosten  gut für die
Haushaltskasse

„Die Klimadecke ist ein wichtiger Baustein bei der künftigen
Klimatisierung von Gebäuden.
Mit einer Klimadecke von KLIMATOP bewahren Sie auch in
heißen Zeiten einen kühlen
Kopf“, sagt Jürgen Hofele, der neben seiner Funktion als Sachverständiger der Handwerkskammer auch als Gebäudeenergieberater und Obermeister der Stuckateurinnung Göppingen aktiv
tätig ist. Seit der Gründung 1903

Effiziente Heiz- und Kühldeckensysteme
von KLIMASAN
• Unsichtbar installiertes Schlauchsystem
zum Heizen oder Kühlen
• Geringe Aufbauhöhe › für nahezu jede
Raumdecke/-höhe geeignet
• Basierend auf Strahlungsaustausch zwischen
warmer und kalter Fläche › gleichmäßige
Temperaturverteilung im Wohnraum
• Keine Erwärmung oder Abkühlung der Raumluft,
sondern der (Ober-)Flächen unterhalb der Decke
• Allergikerfreundlich dank geringer Staubaufwirbelung

Wir sorgen für TopKlima in Ihrem Zuhause!

Hauptstraße 111
73072 Donzdorf
Telefon 07162 29500
Fax
07162 25045
info@stuckateur-hofele.de
www.stuckateur-hofele.de
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Für jeden das richtige Parkett: Verschiedene Holzsorten und Verlegearten lassen keine Wünsche offen.

Foto: Parketthaus Stiehl

Traumhafte Fußböden
mit Charakter
Der richtige Fußboden macht das Wohlfühl-Wohnen aus:
Das Parketthaus Stiehl bietet eine facettenreiche Vielzahl an
Möglichkeiten aus Material und Design.
arbeiten mit Partnern zusammen, die ebenso großen Wert
auf die hohe Qualität des Holzes und seine Herkunft aus
nachhaltiger Forstwirtschaft legen, wie wir“, erklärt sie. Dazu
zählen zum Beispiel Adler Parkett aus Bayern, die Edeldielen
Manufaktur aus Österreich, Par-

Beim Parkett
ist uns die
Qualität und
Herkunft des
Holzes besonders
wichtig.

Stephanie Stiehl und ihr Team
beraten Kunden seit über 12
Jahren fachgerecht zu allen
Fragen rund um das Thema
Bodenbelag.

Foto: Parketthaus Stiehl

Stephanie Stiehl
vom Parketthaus Stiehl
in Bad Überkingen

„Der richtige Fußboden macht
die Wohnatmosphäre noch angenehmer“, ist Stephanie Stiehl
vom gleichnamigen Parketthaus
aus Bad Überkingen sicher. Der
natürliche Klassiker dabei: Der
Holzboden, der nachhaltig ein
gesundes Raumklima fördert
„und auf dem man haptisch ein
gutes Laufgefühl hat – auch barfuß“, sagt Stephanie Stiehl. „Wir

kett Herter aus Baden-Württemberg oder auch Listone Giordano aus Italien. „Natürliche
Materialien und das Umweltbewusstsein sind in der Innenarchitektur immer mehr im Trend
– und auch für Böden sehr gefragt“, weiß Stephanie Stiehl, die
vom Echtholzparkett überzeugt
ist. Dennoch können freilich
auch andere Materialien für die

Gestaltung von Räumen passen.
„Es kommt immer auf den individuellen Geschmack, die Situation vor Ort und den Gesamteindruck an“, erklärt die Expertin. Ob modern, elegant oder
rustikal – die Profis wissen, mit
welchem Bodenbelag man den
gewünschten Effekt und die architektonische Wirkung erzielt.
Denn: Richtig verlegt, kann ein
Fußboden den Raum größer
oder anders wirken lassen. Genau hier ist die Erfahrung des
Teams im Parketthaus Stiehl gefragt, das seit zwölf Jahren professionell berät – bis zum Jahreswechsel noch unter dem Namen „NR Parkett“. Das Fachgeschäft begleitet die Projekte der
Kunden rundum – angefangen
bei der Auswahl und Planung bis
hin zum fertig verlegten Fußboden bei den Kunden zuhause
oder im Büro.
Viel Zeit für die individuelle Beratung
Die Vielfalt der Möglichkeiten
hat das Parketthaus Stiehl in seinem Showroom in Bad Überkingen ausgestellt: Holz in unterschiedlichen Maserungen und
Arten, aktuelle Design-Kollektionen namhafter Hersteller prä-

sentieren eine moderne Optik
mit Stil, Vinyl-Schallplatten bei
den Vinyl-Bodenbelägen symbolisieren den Mehrklang der
Möglichkeiten und die Varianten der Raumgestaltung. Echtholzparkett, Laminat, Vinyl oder
Kork, Fischgrätmuster, Schiffsboden oder Würfelanordnung –
die Beispiele zeigen sofort, wie
freundlich und stilvoll die jeweiligen Böden wirken. Stephanie
Stiehl weiß, wie wichtig hier die
Beratung ist: „Jeder Raum und
jeder Kunde ist einzigartig. Wir
gehen auf die individuellen Bedürfnisse ein. Dabei sind wir
gerne auch mal unkonventionell.“
Jedes Material hat seine Vorteile: Elastische Bodenbeläge wie
Linoleum oder Laminat sind
sehr belastbar, Kork ist darüber
hinaus nachhaltig, schalldämmend und hat eine gute Isolierwirkung, Holz speichert die
Wärme und ist formstabil. Was
in welchem Raum passt, wissen
die Profis genau.

und die Entsorgung des alten
Bodenbelags. So müssen sich
unsere Kunden um nichts mehr
kümmern.“

Verlegung mit Erfahrung
Für die Kunden bietet das Parketthaus Stiehl ein Rundum-Paket und eine fachgerechte Verlegung der Böden, so dass die
Kunden jahrzehntelang Freude
daran haben. „Auf Wunsch übernehmen wir auch das Aus- und
wieder Einräumen der Möbel

Parketthaus Stiehl e.K.
Inhaber: Naim Rramanaj
Amtswiese 4
73337 Bad Überkingen

Modernisierung für den besonderen Charme
Wer bereits einen Parkettboden
hat, der kann die Profis für eine
Schönheitskur für den Fußboden oder die Holztreppe engagieren: „Beides hat oft einen besonderen Charme, den man erhalten sollte“, findet Stephanie
Stiehl. „Wir verfügen über sehr
viel Erfahrung in der professionellen Aufbereitung alter Böden, reparieren und schleifen
das Parkett und versiegeln die
Oberflächen neu.“ Der typische
Charakter des Raums bleibt so
bestehen – für die nächsten Generationen.

KONTAKT

Telefon: 07331 / 9462592
info@parketthaus-stiehl.de
www.parketthaus-stiehl.de

Gesünder leben
mit Parkett

Listone Giordano
heritage - filigrana
Firenze 1565, Eiche aus
Fontaines

EDM,
Landhausdiele Eiche

Medien, Werbung, Soziale Medien und Co. Wir werden
überhäuft mit Tipps und Tricks, wie wir gesünder, nachhaltiger und umweltfreundlicher leben sollen.

Fangen wir an,
laufen wir über „Natur“
Ihre Gesundheit
wird es Ihnen danken ….
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Feiern mit Stil
Neue Eventlocation auf den Eislinger Feldern.
Die Hydrogärtnerei Höfer besitzt
eines der größten Sortimente an
Hydrokulturpflanzen in ganz
Deutschland. Auf 3000 Quadratmeter Gewächshausfläche werden Tausende von Hydrokulturpflanzen in jeder Größe und in
zahlreichen Arten und Formen
kultiviert, so z.B. Hochstämme,
Buschformen, Palmen, blühende
Pflanzen, markante Solitärs, dekorative Rankpflanzen.

Dass Pflanzen Lebensfreude
spenden können, merkt man in
Zeiten wie diesen umso mehr.
Andreas Höfer hat in den letzten
Wochen häufig Kunden beraten,
die bisher „keinen Bezug zu
Pflanzen hatten. Es zeigt sich gerade jetzt, wie wichtig Grün für
die Wohlfühlatmosphäre zu Hause ist.“
„Wir legen großen Wert darauf,
Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden in ein individuelles
Konzept zu überführen, das ihre
täglichen Routinen in Wohn- und
Arbeitswelten inspiriert und belebt.“ Passend dazu findet sich im
Showroom auch exklusives Interieur, unter anderem von Marken
wie Serax, GUAXS, DesPots. Der
Showroom ist mit Liebe zum Detail eingerichtet und wird immer
wieder mit neuen Trends bestückt.

Eyecatcher angeliefert: ein über
neun Meter langer Tisch aus einem Mammutbaum mitten im
Raum, an dem 30 Personen Platz
nehmen können“, erzählt Sabine
Höfer mit Stolz über das Unikat.
Über 100 geladene Gäste folgten

und hat an der Eröffnung keine
Kosten und Mühen gescheut, den
Gästen die kulinarische Bandbreite anzubieten. Ob schwäbische
Fleischküchle, Pasta mit Trüffel
oder Poke Bowl – für jeden Geschmack war etwas dabei.

chen es möglich, unterschiedlichste Wünsche bezüglich Ambiente oder Größe zu realisieren.
Wer sich mit Pflanzen und Dekoration neu eindecken oder die
Location* besichtigen möchte, ist
herzlich willkommen.

Stehtische aus Rosenthal-Geschirrkisten.

Mediterran angelegter Außenbereich

Für neue Pflanzen und Einrichtungstrends ist Familie Höfer kein
Weg zu weit. In Paris auf der Messe „Maison & Objet“ wurde nach
neuen Interieurtrends Ausschau
gehalten, in Belgien, Holland und
Italien werden neue Pflanzen ausgesucht. In Venedig wurden Designerstühle aus recyclebarem
Kunststoff für das Greenhouse55
abgeholt.

Aktuelle Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 08.00 – 12.30
und 14.00 – 18.15 Uhr,
Sa: 08.00 – 13.00 Uhr
*Termine gerne nach Absprache
möglich.

Tisch mit über 9 Meter Länge,
an dem 30 Personen Platz nehmen können

Und genau das ist es, was das
Greenhouse55 ausmacht: individuell und exklusiv. So soll es auch
bleiben, wenn sich der Showroom
zur Eventlocation wandelt. Die
Design elemente und Pflanzen
können auch für die Events dekorativ genutzt werden.
„Pünktlich zur Eröffnung Anfang März wurde unser neuer

Charity-After-Work-Party

der Einladung der Hydrogärtnerei Höfer und Burg Staufeneck
zur Charity-After-Work-Party.
„Gäste, die unseren Showroom
kennen, waren über die Wandlung in eine Pop up Eventlocation und der Kooperation mit
Burg Staufeneck begeistert“, so
Andreas Höfer über das positive
Feedback.
Die Charity-After-Work-Party
soll nur eines von vielen Events
bleiben. Die Location wurde bereits für mehrere exklusive
Events für dieses und kommendes Jahr gebucht.
Burg Staufeneck ist exklusiver Cateringpartner der Eventlocation

Das Team rund um Rolf Straubinger und Klaus Schurr freut sich bereits auf die anstehenden Events
und die abwechslungsreichen
Möglichkeiten, die die Location
bietet. „Vom Flying Buffet bis Seated Dinner ist in dieser Location
alles möglich. Wir haben individuell für diese Location ein Speisenkonzept erstellt, welches als
Orientierung dienen soll, gerne
aber auch individualisiert werden
kann“, erläutert Rolf Straubinger.
Sabine Höfer, die Besichtigungstermine übernimmt, ist sich sicher „egal, ob für einen Workshop, Familienfeiern im kleinen
Kreis, Hochzeiten oder Firmenevents: mit dem Catering von der
Burg Staufeneck und unserer
einzigartigen Location wird
sich jeder wohlfühlen: unabhängig ob 20 oder 200 Personen.“ Die Räumlichkeiten ma-

KONTAKT ZUR EXKLUSIVEN
EVENTPARTNERSCHAFT:
Hydrogärtnerei Höfer
Staufeneckstraße 55
73054 Eislingen
Telefon: 07161 / 816625

info@hydrogaertnerei-hoefer.de
www.hydrogaertnerei-hoefer.de
Burghotel und Restaurant
Staufeneck
Burg Staufeneck
73084 Salach
Telefon: 07162 / 933440
info@burg-staufeneck.de
www.burg-staufeneck.de

WIR BRINGEN IHNEN DEN URLAUB NACH HAUSE
IM GEPÄCK HABEN WIR IHRE TRAUMZIELE:
MITTELMEER, ASIEN, SÜDAMERIKA.....
LASSEN SIE SICH IN UNSERER URLAUBSOASE INSPIRIEREN.
WIR MACHEN IHNEN GERNE EIN GRÜNES ANGEBOT.

Hydrogärtnerei Höfer. Staufeneckstr. 55 . 73054 Eislingen . www.hydrogaertnerei-hoefer.de
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Gesund durch guten Schlaf
Wollen wir energiegeladen, kreativ und vor allem gesund sein,
müssen wir dem Schlaf seinen Platz in unserem Leben einräumen.

Frischen Sie Ihr Schlafzimmer mit einer schönen Estella-Bettwäsche
auf und holen Sie sich die Erholung nach Hause.
Foto: Estella

Gäbe es ein Medikament, das unser Leben verlängert, unser Immunsystem stärkt, uns vor Übergewicht und Herzinfarkt schützt
und all das ohne Nebenwirkungen, so würden wir alle sicherlich dieses Medikament einnehmen. Im ersten Moment klingt es
nach einem utopischen Fantasieprodukt und dennoch existiert es
– es ist unser Schlaf!
Bereits in der letzten Raum &
Design Ausgabe berichteten wir
über die weitreichenden Auswirkungen von schlechtem Schlaf
auf unsere Gesundheit. Auch
Schlafforscher sind sich einig
über die essentielle Rolle des
Schlafes für unsere Gesundheit
und bestätigen diese anhand von
Experimenten. So wurden zum

Beispiel zwei Personengruppen
Erkältungsviren über die Nase
eingeführt. Einer Gruppe wurde
wenig Schlaf verordnet, während

Wer gesund
sein will, muss
gut schlafen.
Edgar Schulz
Schlafexperte bei Wailand

der anderen Gruppe langer, ausgiebiger Schlaf verordnet wurde.
Diejenigen Personen, die wenig
geschlafen hatten, waren sehr anfällig für das Virus. Wohingegen
das Virus auf Personen, die lange und gut geschlafen haben,
kaum Auswirkungen hatte.

Schlaf als Lebenselixier
Der Schlaf ist aber nicht nur fördernd für unsere Gesundheit und
unser Wohlbefinden, er ist sogar
lebensnotwendig. Den Grund
entdeckten Forscher erst im Jahre 2013: Unser Gehirn produziert
im Wachzustand Gifte, die lediglich im Schlaf abgebaut werden
können. Ohne Schlaf verbleiben
diese Giftstoffe in unserem Gehirn und schaden ihm.
Dennoch wird dem Schlaf in unserem Alltag zu wenig Aufmerksamkeit und Zeit gewidmet. In
unserer Gesellschaft gelten die
Wenig-Schläfer als vorbildlich
und produktiv, während die
Viel-Schläfer als faul abgestempelt werden. In Wahrheit kann
man aber nur durch ausreichend
Schlaf leistungsfähig und produktiv sein, denn durch Schlafmangel leiden wir an Konzentrationsproblemen, sind gereizt und
launisch, werden zunehmend
pessimistischer und die Anfälligkeit für Depressionen steigt allgemein an.
Jeder Mensch ist seines Schlafes
Schmied
Gibt man seinem Körper die
Möglichkeiten, so reguliert sich
unser Schlaf von ganz alleine. Allerdings muss jeder für sich
selbst seinen eigenen Schlafbedarf und -rhythmus herausfinden. Gleiches gilt auch für das
optimale Schlafsystem und die
Schlafumgebung.
Das Schlafsystem besteht in der
Regel aus Matratze, Lattenrost
und Kopfkissen - erweitert um
die Bettdecke, sind die wichtigsten Schlafprodukte abgedeckt.
Diese sollten für jeden Menschen individuell ausgewählt
und auch aufeinander abgestimmt sein. Eine Einheitsmat-

ratze für Jedermann, wie sie
manchmal gerne propagiert
wird, die zugleich individuell zu
jedem Schläfer passt, ist ein Widerspruch in sich. Insbesondere
Körpergröße & - form, Schlafposition und Schlafgewohnheiten,
sowie Vorerkrankungen und Allergien spielen eine wichtige
Rolle bei der Auswahl der Produkte. Um all diese Faktoren berücksichtigen zu können, wird
ein geschulter Blick und ausreichendes Fachwissen zum Schlaf
selbst sowie zu den verfügbaren
Produkten auf dem Markt, vorausgesetzt. Dies macht eine gute
Beratung im Betten-Fachgeschäft
unabdingbar. Solch eine kompetente Beratung finden Sie im Bettwarenfachgeschäft WAILAND in
Heiningen. Die professionellen
und gut geschulten Schlafexperten stehen Ihnen mit Rat und Tat
zur Seite und finden gemeinsam
mit Ihnen das optimal auf Ihre

Schlaf ist die beste Medizin für
Körper und Geist.
 Foto: whitesession/pixabay.com

Das optimale Kissen stützt und
entlastet den Nacken.
 Foto: solar22/shutterstock.com

persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Schlafsystem. Unterstützend zur persönlichen Beratung
wird auch eine computerbasierte Vermessung durchgeführt.
Diese herstellerneutrale Computervermessung misst den Druck

zwischen Ihrem Körper und der
Schlafunterlage und ermittelt dadurch individuell und computergenau, ob die Matratze für Sie geeignet ist oder zu hart bzw. zu
weich für Sie ist. Desweiteren
kann dadurch auch die Wahl des
richtigen Lattenrostes erleichtert
und dessen optimale Einstellung
ermittelt werden.
Um das beste Schlafergebnis zu
erzielen, sollte das komplette
Schlafsystem passen. So sollte
die Matratze sich Ihrer Körperform anpassen und Ihren Rücken
optimal entlasten und zugleich
stützen. Der Lattenrost muss für
den gewählten Matratzentyp geeignet und bestenfalls auf Sie
persönlich eingestellt sein. Das
Kopfkissen darf weder zu hoch
noch zu niedrig sein, sondern
sollte optimal auf den Nacken
und die Schulterpartie abgestimmt werden. Je nach Matratze variiert auch die benötigte
Kissenhöhe. Die Bettdecke muss
Ihren perönlichen Bedürfnissen
gerecht werden. Durch die immer heißer werdenden Sommer
in Deutschland steigt die Tendenz der Menschen, die sich für
eine separate Sommer- und Winterdecke entscheiden. Lassen Sie
sich zu den Bettdecken-Materialien am besten ausführlich beraten, denn die unzähligen Varianten führen schnell zu Verunsicherungen.
Die Schlafzimmer-Einrichtung
Zu guter letzt spielt schließlich
der Wohlfühlfaktor in Ihrem
Schlafzimmer eine wichtige Rolle für Ihren guten Schlaf. Verbannen Sie alle Störfaktoren aus Ihrem Schlafzimmer und gestalten
Sie es gemütlich. Vielleicht
möchten Sie es etwas auffrischen? Auch hier hat die Firma
Wailand einiges zu bieten. In ihrem Verkaufsraum in Heiningen
sind z.B. verschiedene Bettgestell-Modelle der Qualitätsmarke HASENA ausgestellt. Diese
bietet Ihnen eine große Vielfalt,
vom modernen Industrie-Stil bis
zum
beständigen
Eichenholz-Bettgestell. Ebenso finden
Sie bei Wailand eine große Auswahl an traumhaft schöner Bettwäsche der Marke Estella, die Ihren Schlafzimmer frischen Wind
verleiht und sich angenehm
leicht und weich an Ihren Körper schmiegt.
Wer einen ersten Eindruck erhalten möchte oder gemütlich direkt von zu Hause aus einkaufen
möchte, kann direkt einen Blick
auf die Homepage und den Online-Shop der Firma Wailand
werfen.
KONTAKT
WAILAND Bettwaren
Reuschstraße 40
73092 Heiningen
Telefon: 07161 / 1587070
Telefax: 07161 / 1587071
bettwaren@wailand-textil.de
www.wailand-bettwaren.de

Fairer Handel vor Ort. „Raum & Design“-Fachgeschäfte haben eine gemeinsame Philosophie, von
der Sie als Kunde profitieren: eine starke Gemeinschaft erfahrener Partner im Landkreis Göppingen.
Ihr Kontakt zur Werbegemeinschaft: NWZ Göppingen,
Sylvette Meisel, Rosenstraße 24, 73033 Göppingen, Telefon: 07161 / 204 226.

