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Die -Philosophie
Verkauf  Mit Sorgfalt und kaufmännischem Anstand

Beratung  Zeitgemäß, persönlich und kompetent 

Zuverlässig  Durch perfekte Planung und Umsetzung

Kreativ Durch innovative Gestaltungsvielfalt

Garantie  Vor, während und nach unserer Leistung 

HYDROGÄRTNEREI HÖFER
Neue Arbeitswelt zu Hause?

HÄFELE BAD & WÄRME 
Individuelle Badgestaltung mit Blick in die Zukunft. 

PARKETTHAUS STIEHL E.K.
Der Boden für das Wohlfühl-Wohnen.

KITCHEN COMPANY 
Individuelle und passgenaue Traumküchen für jeden Anspruch.

WEILER & REIMANN GARTENGESTALTUNG
Das ist jetzt im Garten zu tun!

FEUERGALERIE LEINWEBER
Bullerjan: Herausragende Technik trifft individuelles Design.

WAILAND BETTWARENFABRIKATION
6 Gründe warum eine Daunendecke die richtige Wahl für Ihr Bett ist.

ROLLLADENBAU DÄHS GMBH
Geben Einbrecher bereits nach wenigen Sekunden auf?

WAGNER ELEKTROHAUSGERÄTE GMBH
Im Ländle ist’s schon lange Brauch ...

STUCKATEUR HOFELE
Eine Ausbildung im Stuckateurhandwerk.

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 / 204226.
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deten wir die uns bekannten Me-
thoden der echten Einbrüche an.

Gayko SafeGa 5000 SL
Haben wir das sicherste Fenster?
Seit der Markteinführung von 
Gayko SafeGa vor 20 Jahren wur-
de laut Gayko noch kein einzi-
ger, erfolgreicher Einbruch regis-
triert. Was macht ein Gayko 
SafeGa so einzigartig wider-
standsfähig?

Es ist die Konstruktion aus einem 
Guss, mit den Zutaten: 

Das Zusammenspiel dieser teils 
patentierten Komponenten zeigt 
Ihnen Michael Truckenmüller in 
der Ausstellung an einem echten 
SafeGa 5000, an dem sich jeder 
Kunde sehr gerne mit schwerem 
Werkzeug als Einbrecher versu-
chen darf. Nichts ist überzeugen-
der als ein Selbstversuch!

Mehrere Minuten mit  einfachem 
aber doch professionellem Werk-
zeug. 
„Fenster mit einfachen Mitteln 
sichern, z. Bsp. mit einem ab-
schließbaren Griff“. Das liest 
und hört man immer öfter. „Ein-
brecher geben schon nach weni-
gen Sekunden auf“. Das stimmt 
in den meisten Fällen nicht. „Ein-
brecher haben nur kleines Werk-
zeug, das sich gut und unauffäl-
lig transportieren lässt“. Hält 
man heutzutage jeden, der einen 
Rucksack trägt, für einen Einbre-
cher? Sicher nicht! Aber genau 
in solche Rucksäcke passt das be-
nötigte Werkzeug.

Ein echter Einbruch! 
Mitten in der Nacht packte/n der 
oder die Einbrecher das notwen-
dige Werkzeug aus, um diese 
Terassentüre zu öffnen. Drei 
Terassentüren in dieser Nacht in 
der gleichen Straße. Die Bewoh-
ner waren zuhause und haben 
friedlich geschlafen. Keiner hat 
das gehört. Bemerkt wurde es 
erst am nächsten Morgen. 

Ein echter Einbruch!
 „Wir waren nur 2 Stunden weg, 
um noch für das Wochenende 
eine Kleinigkeit zu besorgen!“ 

Dieser Täter wusste genau was 
er tut und wie es geht. Das benö-
tigte Werkzeug war nur ein Teil, 
stabil und lang genug. Zeitbedarf 
40-50 Sekunden. Trotz Pilzzap-
fen und abgesperrtem Griff.

Ein echter Einbruch!
Ein nur wenige Jahre altes Fens-
ter eines großen deutschen Her-
stellers. Mit Pilzzapfen und Si-
cherheitsschließblechen. Es hielt 
wohl mehrere Minuten stand. 
Aber dann gab es nach und der 
Einbrecher gelangte in das Haus. 
Zuvor versuchte er es an der da-

nebenliegenden Terassentüre. 
Der Einbruch fand um 15 Uhr 
statt, kurz bevor der Bewohner 
heim kam.

Diese echten Einbrüche können in 
der Ausstellung bei Rolladenbau 
Dähs in Uhingen besichtigt wer-
den.
Wären diese Einbrüche bei ei-
nem SafeGa 5000 von Gayko er-
folgreich gewesen? NEIN! 
An diesem Gayko SafeGa 5000 
SL haben wir es versucht. Mit 
schwerem Werkzeug. Sogar in 
gekipptem Zustand. Dabei wen-

Wären diese 
Einbrüche 

bei einem SafeGa 
5000 von Gayko 
erfolgreich 
gewesen? NEIN!
Michael Truckenmüller 
Geschäftsführer

Das Fenster hielt dagegen und gewann!  Foto: Dähs

Ein echter Einbruch! Foto: Dähs

Geben Einbrecher bereits nach 
wenigen Sekunden auf? NEIN!
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SCHNELL, SAUBER, 

KOMPETENT &

ALLES AUS EINER 

HAND

Manfred-Wörner-Str. 107
73037 Göppingen 

Tel. 0 71 61/9 87 73-0
www.haefele-shk.de

KREATIV • IDEENREICH • ZUVERLÄSSIG

WIR BAUEN IHR 
TRAUMBAD

Ein Badezimmer für jeden An-
spruch: Neben Teil- und kom-
pletten Badsanierungen sind 
Rainer Häfele und sein Team be-
sonders spezialisiert, wenn es 
um barrierearme beziehungs-
weise barrierefreie Bäder geht.
„Am besten denkt man heute 
schon an morgen. Tatsächlich ist 
es nie zu früh, sich darüber Ge-
danken zu machen, das Bade-
zimmer für die Zukunft umzu-
bauen“, weiß Geschäftsführer 
Rainer Häfele. „Ganz im Gegen-
teil – wenn man dies nicht erst 
aus der Not heraus plant, eröff-
nen sich einem eine Vielzahl an 
Möglichkeiten, auch in Stil- und 
Designfragen.“ Dazu kommt, 
dass die KfW-Fördermittel für 
den barrierefreien Badumbau 
weiterhin zur Verfügung stehen. 
Die Experten von Häfele Haus-
technik kennen sich in Bezug 
auf technische Anforderungen 
und Vorgaben hervorragend aus, 

und unterstützen ihre Kunden 
dabei, von diesen Förderungs-
möglichkeiten zu profitieren.

Vielfältige Auswahl sowie erst-
klassige Beratung
In der hauseigenen Ausstellung 
im Göppinger Stauferpark eröff-
net sich den Kunden eine große 
Auswahl an verschiedenen Ma-
terialien, Farben und Möglich-
keiten, um aus dem Badezimmer 
eine ganz eigene Wohlfühloase 
zu zaubern. „Wir planen kein 
Badezimmer zweimal,“ sagt Rai-
ner Häfele, „sondern wir haben 
viel Erfahrung darin, jedes Bad 
individuell auf die Wünsche und 
Bedürfnisse unserer Kunden zu-
zuschneiden. Es soll zum Stil 
des Kunden passen und sich 
auch immer in die bestehende 
Wohnästhetik einfügen.“ 
In der Ausstellung findet auch 
der unverbindliche Ersttermin 
für die Beratung statt – natürlich 

coronakonform und gemäß ak-
tueller Hygienevorschriften. Da-
für wurden extra Glasscheiben 
installiert, damit die Beratung 
für die Kunden so angenehm 
wie möglich gestaltet werden 
kann. Rainer Häfele erklärt: 
„Der Schutz unserer Kunden 
und Mitarbeiter hat für uns 
oberste Priorität. Aus diesem 
Grund bieten wir bei Bedarf ger-
ne auch Videoberatungen an. 
Außerdem tragen unsere Mitar-
beiter bei den Kunden vor Ort 
einen Mundschutz.“

Alles aus einer Hand
Wenn die Vorstellungen des 
Kunden besprochen und ein 
Budget festgelegt wurden, wird 
beim Kunden vor Ort ein tech-
nisches Aufmaß genommen. 
Auch die Produktauswahl, ange-
fangen bei der der Armatur bis 
hin zur Fliesen- und Wandge-
staltung findet, mit samt einer 
3D-Visualisierung, wieder in 
den Ausstellungsräumen bei der 
Firma Häfele im Stauferpark 
statt. Anschließend wird der 
Montagetermin festgelegt und 
die Badsanierung kann in die Tat 
umgesetzt werden. „Wir beglei-
ten das Projekt von Anfang bis 
Ende und koordinieren alle er-
forderlichen Handwerker, die 

für den Umbau benötigt werden. 
Wir haben viel Erfahrung beim 
Umbau in bewohnten Häusern 
oder Wohnungen und kümmern 
uns daher darum, dass die Bau-
stelle sauber und so staubfrei 
wie möglich abläuft“, erklärt 
Rainer Häfele. Das bedeutet für 
den Kunden, dass es nur einen 
Ansprechpartner gibt und von 
ihm die Fachhandwerker wie 
Elektriker, Fliesenleger oder 
Maler organisiert und koordi-
niert werden. Selbstverständlich 
gibt Häfele Bad & Wärme bei 
der Badsanierung, genauso wie 
bei der Umsetzung einer neuen 
Heizungsanlage, die Fünf-Ster-
ne-Qualitätsgarantie. 

Diese umfasst 
• die individuelle Beratung 
• Termingarantie 
• Festpreis-Sicherheit 
• Sauberkeitsgarantie sowie un-

seren 
• Alles-aus-einer-Hand-Service.

KONTAKT
 
Häfele Haustechnik GmbH
Manfred-Wörner-Straße 107
73037 Göppingen

Telefon: 07161 / 987730

info@haefele-shk.de
www.haefele-shk.de 

Die Experten von Häfele Bad & Wärme planen und realisieren individuelle Badezimmer.  Foto: Häfele

Der Innungsbetrieb von Rainer Häfele steht für hervorragende Bera-
tung und erstklassigen Service in den Bereichen Bad und Heizung.
  Foto: tinoversum

Vorher: Zuvor befanden sich im 
Badezimmer eine enge Dusche 
und Badewanne mit sehr hohem 
Einstieg.
  Fotos: Häfele

Nachher: Heute überzeugt das 
Bad durch eine moderne Ge-
staltung und eine barrierearme, 
großzügige Dusche mit Sitzgele-
genheit.

Es ist nie zu 
früh, sich über 

eine barrierefreie 
Badgestaltung 
Gedanken zu 
machen.
Rainer Häfele 
Inhaber

Planung, Ausführung und Service – zuverlässig und aus einer Hand: 
Der Sanitärfachbetrieb Häfele Bad & Wärme ist Experte für das 
perfekte Wohlfühlbadezimmer.

Individuelle Badgestaltung 
mit Blick in die Zukunft
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„Schotten sind Schwaben, die 
wegen Verschwendungssucht 
ausgewiesen wurden“. So man-
cher Nichtschwabe kann das mit 
einem Augenzwinkern bestäti-
gen. 
Rolf Wagner und sein Team der 
angegliederten Reparaturwerk-
statt leisten dieser sprichwörtli-
chen Sparsamkeit – oder in die-
sem speziellen Fall – dem Res-
sourcenbewusstsein seiner Kun-
den sogar noch Vorschub: 
„Unsere Werkstatt bekommt vie-
le hochwertige Elektrogeräte aus 
allen Bereichen, die lange Zeit 
treu ihren Dienst geleistet haben 
und jetzt altersbedingt defekt 
sind. Aber statt diese „Qualität 
aus alten Zeiten“ wegzuwerfen, 
ist in vielen Fällen eine Repara-
tur die wirtschaftlichere Varian-

te und einer teuren Neuanschaf-
fung vorzuziehen. Unsere Spezi-
alisten haben schon einige Deka-
den an Erfahrung auf dem Buckel 
und können Ihnen schnell einen 
verlässlichen Kostenvoranschlag 
geben.“ „Und das“, so Rolf Wag-
ner, „ist für viele unserer Kun-
den auch ausschlaggebend, bei 
uns zu kaufen. Denn für die Pro-
dukte, die wir empfehlen – und 
nur solche verkaufen wir auch – 
fühlen wir uns verantwortlich 
und lassen den Kunden auch bei 
etwaigen Problemen nicht im Re-
gen stehen. 
Das gilt natürlich nicht nur für 
den TV- und HiFi-Bereich, son-
dern genauso für Wasch- und 
Spülmaschinen, Herde und 
Trockner.“
Blickt man in die Reparaturwerk-

statt, offenbaren sich Spezialar-
beitsplätze mit Lötstationen, Os-
zillographen, Vergrößerungslu-
pen und einschüchternden Mess-

geräten. Kein Platz für 
Hobbyelektriker – man spürt, 
dass hier Profis am Werk sind. 
„Und wenn wir schon mal von 
den Schwaben reden“, meint Rolf 
Wagner, „dann könnte man ja 
auch einen Blick nach Bayern 
werfen. Dort, in Kronach, sitzen 
seit 1923 Pioniere der Radio- und 
Fernsehtechnik. Die Firma Loe-
we ist mit ihren TV-Geräten 
Made in Germany im High-End 
Level angesiedelt. Seit einigen 
Jahren sind wir Vertragspartner 
von Loewe und können unseren 
Kunden im Showroom die Mo-
delle der bayerischen Traditions-
firma vorführen. Schon vom De-
sign her sind die Geräte genial – 
und das wird noch getoppt von 
der Performance und der Bild-
qualität.“

„Also – ob Sie mit Ihrem betag-
ten Reparaturgerät kommen oder 
mit einem Top-Neugerät unter 
dem Arm gehen möchten: Wir 
freuen uns auf Sie und nehmen 
uns gerne Zeit, Sie eingehend zu 
informieren und zu beraten!“

Ihr Rolf Wagner und sein Bera-
tungs- und Serviceteam.

Statt die 
„Qualität 

aus alten Zeiten“ 
wegzuwerfen, ist 
in vielen Fällen 
eine Reparatur die 
wirtschaftlichere 
Variante und einer 
Neuanschaffung 
vorzuziehen.
Rolf Wagner 
Geschäftsführer

KONTAKT

Wagner Elektrohausgeräte GmbH
Ulmer Straße 119
73037 Göppingen

Telefon: 07161 / 78868
Telefax: 07161 / 74601

vomwagner@web.de
www.elektrogeraete-vomwagner.de

Reparatur an HiFi-Komponenten.  Foto: Privat… wo repariert wird, kauft man auch!

Im Ländle ist’s  
schon lange Brauch …
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Nicht nur im Beruf, 
auch während der Ausbildung 
wird ABWECHSLUNG und 
VIELSEITIGKEIT groß ge-
schrieben: Die Berufsausbildung 
findet im Betrieb, im Überbe-
trieblichen Ausbildungszentrum 
(ÜbA) und in der Berufsschule 
statt. Die Ausbildung dauert in 
der Regel 3 Jahre.

Wer gern anpackt und ein Team-
player ist sowie handwerkliches 
Geschick und einen ordentlichen 
Real- oder Hauptschulabschluss 
hat, der verfügt schon über die 
besten Voraussetzungen für eine 
Ausbildung als Stuckateur. 

Besonders interessierten und leis-
tungsstarken Schülern
bietet das Unternehmen um In-
haber und Innungsobermeister, 
Jürgen Hofele, im 2. und 3. Aus-
bildungsjahr sogar Zusatzquali-
fikationen für Stuckateure (ZQS) 
an. Dabei werden über den Lehr-
plan hinausgehende Themen wie 
Farbe und Gestaltung, Bauphy-
sik, Wärmeschutz, Dachge-
schossausbau und Klimadecken 
in Theorie und Praxis vertieft.

Am Ende der Ausbildung 
erhalten die erfolgreichen Absol-
venten ihren Gesellenbrief und 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen einen dem Realschulab-
schluss gleichwertigen Bildungs-
stand bescheinigt.

Das Deutsche Nationalteam der 
Stuckateure 
ist eine bundesweite Initiative 
des Stuckateurhandwerks. Es för-
dert damit seine besten Nach-
wuchskräfte. Besonders begabte 
und engagierte junge Gesellin-
nen und Gesellen erhalten darin 
die einmalige Chance, sich inten-
siv in ihrem Beruf weiterzubil-
den. Zudem können sie sich im 
Nationalteam auf die Teilnahme 
an den beruflichen Welt- und Eu-
ropameisterschaften (EuroSkills 
und WorldSkills) vorbereiten 
und qualifizieren. Dadurch konn-
ten bei diesen internationalen 
Wettbewerben von Teilnehmern 
des deutschen Teams:
2013 der Weltmeistertitel
2014 der Europameistertitel
2015 der Vize-Weltmeistertitel
2016 der Vize-Europameister-
titel und
2018 der Europameistertitel
erkämpft werden.
Auch Stuckateur Hofele konnte 
hier schon einige nennenswerte 
Erfolge verbuchen. Sein Mitar-
beiter, Armin Stephan,  erreich-
te 2008 den Titel des Deutschen 
Meisters im Stuckateurhand-
werk. Danach erfolgte die Teil-
nahme an der Europameister-
schaft in Lissabon und der Welt-
meisterschaft in London.

Motiviert arbeitet Armin Ste-
phan nach wie vor beim Stucka-
teurbetrieb Hofele in Donzdorf. 
„Er ist besonders für die feinen 

und filigranen Baustellen der 
richtige Mann“, so Hofele. „Sei-
ne besondere Vorliebe gilt dem 
„Fugenlosen Bad“.

Mit Sohn und Stuckateurmeister 
Lucas Hofele bereitet sich das Fa-
milienunternehmen auf den Über-
gang in die 5. Generation vor. Nach 
seiner Meisterprüfung nahm er 
sein 3-jähriges Architekturstudi-
um auf und wird nach dem Ab-
schluss parallel als Architekt und 
Stuckateur im eigenen Betrieb ar-
beiten. Dieser Schritt bringt das 
Unternehmen seinem Ziel „Leis-
tung aus einer Hand“ anbieten zu 
können, einen Schritt näher.

Gerne stehen Jürgen und Lucas 
Hofele Interessierten Rede und 
Antwort. 

Von klassischen 
Stuckateur-

arbeiten bis zu 
umfangreichen 
Altbausanierungen – 
das Stuckateurhand-
werk ist vielseitig.
Jürgen Hofele 
Inhaber

KONTAKT

Maler und Stuckateur Hofele
Hauptstraße 111
73072 Donzdorf

Telefon: 07162 / 29500
Telefax: 07162 / 25045

hofele@stuckateur-hofele.de 
www.stuckateur-hofele.de

Das starke Team um die Stuckateurmeister Lucas (2.v.r.) und Jürgen Hofele (r.). Foto: Stuckateur Hofele

Armin Stephan Foto: Hofele

Einen zukunftsorientierten Beruf mit mittlerem Bildungsabschluss bietet der Einstieg in das 
Stuckateurhandwerk. Das Unternehmen Maler- und Stuckateur Hofele aus Donzdorf bildet 
seit vielen Jahren erfolgreich aus.

Eine Ausbildung im Stuckateurhandwerk
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Man kann es fühlen, spüren, se-
hen: Holz als natürliches Mate-
rial für Fußböden hat Charme, 
wertet Räume auf und ist be-
ständig. Und: Der richtige Bo-
den ist die Basis für echtes 
Wohlfühl-Wohnen und für die 
Atmosphäre wichtiger, als man 
zunächst denkt. Die Haptik und 
das Laufgefühl, aber auch die 
Optik sind entscheidend – alles 
muss passen. „Jede Immobilie, 
jeder Raum und jede Wohnsitu-
ation ist anders“, sagt Stephanie 
Stiehl vom gleichnamigen Par-

kettexperten aus Bad Überkin-
gen. Denn so unterschiedlich 
wie die Maserungen der Holz-
dielen, so vielfältig sind auch die 
Einsatz- und Gestaltungsmög-
lichkeiten. „Wir nehmen uns 
Zeit für die Beratung. Ein Boden 
liegt schließlich viele Jahrzehn-
te“, erklärt Stephanie Stiehl – 
kaum etwas sei länger Teil eines 
Hauses als ein hochwertiger 
Holzboden. „Das wertet eine 
Immobilie durchaus auf“, ist 
sich die Expertin sicher. Natür-
lich können – neben klassischen 

Holzarten – auch weitere Mate-
rialien wie Kork, Laminat oder 
auch Vinyl zum Einsatz kom-
men. „Im Badezimmer zum Bei-
spiel kann ein Vinylboden 
durchaus Sinn machen – oder 
auch bei Treppen“, erklärt Ste-
phanie Stiehl. Neben einer ed-
len Holzoptik gibt es auch zum 
Beispiel im Vinyl-Bereich aus-
gefallene Dekore.   

Holz ist im Trend – natürlich
Das Holz, das das Parketthaus 
Stiehl verarbeitet, stammt von 

Wir helfen Ihnen Ihren 
       „Wohntraum“ zu verwirklichen.
  Es muss nicht immer neu sein, 
            Aus Alt mach Neu!

Wollen Sie Ihren „Wohntraum“ 
neu gestalten?
Erst im Neuen Jahr?

Erteilen Sie uns Ihren Auftrag 
noch in 2020, dann werden wir 
Ihnen die 3 % MwSt.-Erhöhung 
im neuen Jahr schenken.*

*Gilt nur für private Bauvorhaben! 

AKTIO
N

namhaften Parkettherstellern 
und Manufakturen aus Deutsch-
land, Österreich oder auch aus 
Italien. „Wir legen sehr großen 
Wert auf die Qualität und die 
Herkunft der Produkte, die aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft 
stammen und ihren Ursprung in 
Europa haben sollen“, erklärt 
Stephanie Stiehl die Firmenphi-
losophie. Durch die langjährige, 

vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit den Lieferanten sei die-
ser hohe Anspruch an das Pro-
dukt möglich. Vor allem in der 

Innenarchitektur wird der na-
türliche und traditionsreiche 
Baustoff Holz wieder beliebter. 
Und das nicht nur in Wohnun-
gen. Pflanzen, vertikales Grün, 
Steine – und eben auch der 
Holzboden – machen auch mo-
derne Büros zu Orten, in denen 
man gerne und gut arbeitet. Ob 
elegant oder rustikal: Der pas-
sende Boden macht einen Raum 
besonders und lässt ihn wirken. 

Verlegt von Profis
Damit man viele Jahre Freude 
am Holzboden hat, sollte man 
ihn professionell verlegen. Da-
bei sind Erfahrung und Know-
how gefragt, die das Team des 

Parketthaus Stiehl freilich hat. 
Für private Objekte, Gewerbe- 
oder Industrieflächen, Alt- oder 
Neubau – für alles gibt es den 
passenden Boden. „Durch unser 
umfangreiches Sortiment und 
ausgesuchte Qualität können 
wir für jeden Bedarf die passen-
de Lösung finden“, verspricht 
Stephanie Stiehl, die für eine Be-
ratung auch zu den Kunden vor 
Ort kommt, um die Atmosphä-
re vor Ort zu erkunden und um 
ein Gefühl zu bekommen, wel-
ches Holz am besten passt: „Al-
les ist individuell geplant und 
wird von uns kompetent reali-
siert.“

Wellness für den Holzfußboden
Wer bereits einen Parkettboden 
hat, kann die Profis für eine Well-
ness-Kur für den Fußboden oder 
die Holztreppe engagieren: „Al-
tes hat oft einen besonderen 
Charme, den man erhalten, aber 
sanieren sollte“, findet Stephanie 
Stiehl. „Wir verfügen über sehr 
viel Erfahrung in der fachgerech-

ten Aufbereitung alter Böden, re-
parieren und schleifen das Par-
kett und versiegeln die Oberflä-
chen neu.“ Der typische Charak-
ter des Raums bleibt so bestehen 
– für die nächsten Generationen. 
Ganz natürlich aus Holz. 

Wir legen 
Wert auf 

hochwertige 
und nachhaltige 
Produktqualität.
Stephanie Stiehl  
vom Parketthaus Stiehl  
in Bad Überkingen

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

Telefon: 07331 / 9462592

info@parketthaus-stiehl.de
www.parketthaus-stiehl.de

Stephanie Stiehl (r.) und Inge Geiger vom Parketthaus Stiehl kennen sich beim Thema Fußboden her-
vorragend aus und beraten gerne.  Foto: Parketthaus Stiehl 

Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, moderne Designs und 
professionelle Handwerksleistung: Das Parketthaus Stiehl 
überzeugt mit seiner Firmen-Philosophie. 

Der Boden für das 
               Wohlfühl-Wohnen
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Frische Raumluft durch Pflanzen 
Richtung Herbst zieht es uns 
nun zwangsweise wieder mehr 
in die eigenen vier Wände. An 
den Ort, der uns in den letzten 
Monaten noch vertrauter ge-
worden ist, durch Homeoffice 
und Homeschooling.
Viele Unternehmen setzen be-
reits auf ein  flexibles Arbeiten 
von zu Hause aus oder im Büro.  
„Für uns ist es wichtig, unseren 
Kunden durch unser Fachwis-
sen mit Pflanzen und Design zur 
Seite zu stehen, um für ein ge-

sundes Raumklima und gute At-
mosphäre zu sorgen“, so Inha-
ber Andreas Höfer. „Studien ha-
ben gezeigt, dass Grünpflanzen 
im Raum für eine deutliche bes-
sere Raumluft sorgen, da Sau-
erstoff über die Pflanzen abge-
geben und die Luftfeuchtigkeit 
in gewissem Maße erhöht 
wird.“ 

Pflanzenkonzepte für das Home-
office
Viele Firmenkunden stellen 
ihren Mitarbeitern einen grü-

nen Homeoffice-Platz zur Ver-
fügung. Zur Homeoffice-Aus-
stattung gehört neuerdings 
nicht nur die Hardware, son-
dern auch ein individuelles 
Pflanzenkonzept. Der moderne 
Mitarbeiter schafft sich so zu 
Hause einen neuen Arbeitsbe-
reich  im eigenen Heim. Die Hy-
drogärtnerei Höfer steht dabei 
gerne beratend zur Seite und 
zeigt auf, wie man mit wenig 
Aufwand in Wohn- und Arbeits-
bereichen Pflanzen geschmack-
voll integrieren kann.

Individuelle Lösungen für unter-
schiedliche Bedürfnisse
In den letzten Monaten war es 
für das Team der Hydrogärtne-
rei Höfer in Eislingen interes-
sant und wichtig zu beobachten, 
wie sich deren Kundschaft im-
mer mehr von grünen Raumkon-
zepten inspirieren haben lassen.

Von grünen Wänden, die die 
Luftfeuchtigkeit aktiv erhöhen 
(Naava-System), natürlichen 
Moosbildern an den Wänden, 
über pflegeleichte Hydrokultur-
pflanzen in verschiedensten Ge-
fäßen, bis zu großen Solitär-
pflanzen hat jeder Kunde seine 
individuelle „Grüne Lösung“ 
gefunden. „Ob im kleinen oder 
großen Stil, wir konnten zahl-
reiche, tolle Konzepte umset-
zen.“

Auswahl besonderer Pflanzen 
vor Ort
Trotz Einschränkungen im Ein-
kauf, hat sich das Unternehmen 
nicht davon abhalten lassen, im-
mer auf dem neusten Stand zu 
sein und Ware mit den höchs-
ten Ansprüchen zu beschaffen. 
Beispielsweise wurden Liefe-
ranten besucht und Pflanzen di-
rekt vor Ort ausgewählt. 
Dazu gehört auch das ständig 
aktualisierte Lifestyle und Ac-
cessoire-Sortiment. „Hierbei 
gehen wir mit der Zeit: Hand-
made & Nachhaltigkeit sind uns 
sehr wichtig“, sagt Inhaber An-
dreas Höfer. 

Konzepte für Wohn- und Arbeits-
welten
„Wir legen großen Wert darauf, 
die Wünsche und Bedürfnisse 
unserer Kunden in ein individu-
elles Konzept zu überführen, 
das die täglichen Routinen in 
Wohn- und Arbeitswelten inspi-
riert und belebt. Hierfür wid-
men wir uns in einem intensi-
ven Beratungsgespräch den per-
sönlichen Vorstellungen in Be-
zug auf Optik, Form, Farbe, 
Material, Proportion, Stil und 

Funktionalität. Anschließend 
erfolgt bei der Detailplanung 
die konkrete Abstimmung der 
Möglichkeiten einer individu-
ellen Begrünungslösung.“
Die Hydrogärtnerei Höfer prä-
sentiert in einer selektierten 
Zusammenstellung Ideen von 
einem Paar Pflanze und Gefäß 
bis hin zu ganzen Gruppen, 
Pflanzensystemen und -instal-
lationen, die über mehrere Räu-
me, Gänge, Treppengeländern, 
mehrstöckigen Etagen bis hin 
zu Außenanlagen und öffentli-
chen Plätzen reichen. Eine re-
gelmäßige Pflanzenpflege sorgt 
im Anschluss für die nachhalti-
ge Lebensdauer der Pflanzen. 

Gerne erstellt Ihnen das Team 
der Hydrogärtnerei Höfer für 
Produkt und Dienstleistung ein 
unverbindliches Angebot.

Mit unseren 
individuellen 

Pflanzenkonzepten 
sorgen wir auch 
im Homeoffice 
für das richtige 
Arbeitsklima.
Andreas Höfer 
Inhaber

KONTAKT :
 
Hydrogärtnerei Höfer
Staufeneckstraße 55
73054 Eislingen

Telefon: 07161 / 816625

info@hydrogaertnerei-hoefer.de
www.hydrogaertnerei-hoefer.de

Schönes Ambiente in grünen Räumen zu Hause im Homeoffice.

Neue Arbeitswelt zu Hause? 

  Foto: Plants First Choice

  Fotos: Hydrogärtnerei Höfer, Fa. Des Pots

  Foto: Hydrogärtnerei Höfer
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Möglichst gemütlich sollte es sein 
- das Schlafzimmer! Besonders in 
der kalten Jahreszeit gewinnt das 
Bett an Bedeutung und um die-
ses möglichst gemütlich und ku-
schelig zu gestalten, spielt vor al-
lem die Bettdecke eine besonders 
wichtige Rolle. Für alle, die es so 
richtig kuschelig mögen, gibt es 
keine bessere Wahl als die altbe-
währte Daunendecke. Viele von 
uns erinnern sich daran, in solch 
einer Daunendecke als Kind ge-
schlafen zu haben, sei es zu Hau-
se im eigenen Bett oder während 
den gut umsorgten Nächten bei 
Oma, die immer mit viel Fürsor-
ge für Gaumen und Seele verbun-
den waren. Jedes Kind, egal ob 
früher oder heute, liebt die bau-
schigen Daunendecken.
Altbewährtes währt am Längsten, 
oder, was früher schon gut war, 
ist auch heute gut. Wir verraten 
Ihnen 6 Gründe, warum die Dau-
nendecke auch heute noch eine 
hervorragende Wahl für ein ex-
zellentes Schlaferlebnis ist:

1. Maximaler Kuschelfaktor, 
wohlig warm und dabei feder-
leicht: Da Daunen eine enorme 
Bauschkraft besitzen, kann kei-
ne andere Bettdecke in puncto 
Kuschelfaktor mit der Daunen-
decke mithalten. Dabei ist sie fe-
derleicht und überzeugt trotz-
dem durch eine besonders star-
ke Wärmespeicherung ohne ei-
nen Wärmestau zu verursachen.

2. Waschbar und pflegeleicht: 
Ein weit verbreiteter Irrglaube 
ist, dass Daunendecken nur in ei-
ner „Spezial-Reinigung“ gerei-

nigt werden können. Dies ent-
spricht nicht der Wahrheit. Sie 
können Ihre Daunendecke pro-
blemlos bei bis zu 60° C in der 
handelsüblichen Waschmaschi-
ne waschen. Wichtig hierbei ist 
allerdings die anschließende 
Trocknung im Trockner.

3. Hausstaubmilbenallergiker 
geeignet: Ein weiterer Mythos ist, 
dass Daunendecken nicht für 
Hausstaubmilbenallergiker geeig-
net sind. Das ist schlichtweg falsch 
und wurde bereits durch mehre-
re wissenschaftliche Studien wi-
derlegt. Im Gegenteil, es wurde 
sogar festgestellt, dass Daunende-
cken viel besser für Hausstaubmil-
benallergiker geeignet sind, als die 
meisten anderen Bettdecken. Der 
Grund hierfür liegt in der extrem 
dicht gewebten Deckenhülle, die 
dafür sorgt, dass die äußerst fei-
nen Daunen nicht aus der Hülle 
entfliehen können, wodurch auch 
Hausstaubmilben die Deckenhül-
le so gut wie gar nicht durchdrin-
gen und sich dementsprechend 
nicht einnisten können.

4. 100 % Naturprodukt – nach-
haltig, ökologisch & recycle-
bar: Nicht nur der Umwelt, son-
dern auch unserer eigenen Ge-
sundheit zuliebe, achten immer 
mehr Menschen auf nachhaltige 
Naturprodukte. Warum also 
nicht auch bei der Bettdecke auf 

synthetische Stoffe verzichten 
und stattdessen auf die Natur 
setzen? Unsere Haut wird es uns 
danken. Schließlich verbringen 
wir im Schnitt ca. 8 Stunden pro 
Tag im Bett. Deshalb sollte auch 
ein besonderes Augenmerk auf 
die Materialien, die hierbei dau-
erhaft mit unserer Haut in Kon-
takt sind und die wir nachts ein-
atmen, gelegt werden.

5. Besonders langlebig: Bei gu-
ter Pflege und Qualität können 
Daunendecken bis zu 25 Jahre ge-
nutzt werden. Es gibt keine an-
dere Bettdecke, die uns über ei-
nen so langen Zeitraum seine 
Dienste erweisen kann, was nicht 
nur gut für den Geldbeutel, son-
dern auch für die Natur ist.

6. Trockenes Schlafklima: Da 
Gänse bekanntermaßen zu den 
Wassergefiedern zählen, ist es 
einleuchtend, dass ihr Gefieder 
einen besonders guten Feuch-
tigkeitsabtransport aufweist. So 
wird uns ein trockenes Schlaf-
klima gewährt, indem die 

Feuchtigkeit, die in der Nacht 
entsteht (z.B. durch Schwitzen 
oder die Atmung) von der De-
cke aufgenommen und an die 
Außenumgebung abgegeben 
wird.

Unsere Argumente haben Sie 
überzeugt? Damit Sie sich lang-
fristig an Ihrer Daunendecke 
erfreuen können, gibt es aller-
dings noch ein paar Dinge, die 
beim Kauf einer neuen Daunen-
decke zu beachten sind. Die 
Schlafexperten der Firma WAI-
LAND kennen sich bestens mit 
diesem Thema aus und erklä-
ren, worauf es ankommt:

„Das Wärmeverhalten der Dau-
nendecke entsteht durch das 
sogenannte Klettverhalten. Da-
bei kletten sich die sehr feinen 
„Daunen-Ärmchen“ aneinander 
und es entstehen Luftkanäle. 
Diese speichern die Wärme und 
sorgen damit für den allseits 
bekannten Wärmeeffekt der 
Daunendecken. Doch Achtung, 
es sollten keine Federn in den 
Daunendecken verarbeitet sein! 
Federn durchbrechen das Klett-
verhalten und hemmen die 
Wärmespeicherung. Ebenso 
sollte darauf geachtet werden, 
dass der obere und untere Teil 
der Hülle nicht direkt aneinan-
der genäht, sondern durch Ste-
ge miteinander verbunden sind. 
Andernfalls entflieht die Wär-
me an genau diesen Nahtstel-
len.“ - Edgar Schulz, Schlafex-
perte.

Was genau spricht also für die 
Daunendecken von WAILAND? 
Im Folgenden nennen wir noch 
5 Gründe warum Sie sich für eine 
Daunendecke von WAILAND 
entscheiden sollten:

1. Daunendecken direkt vom 
Hersteller – Made in Germany: 
Dies ermöglicht nicht nur maxi-
male Transparenz in der Herstel-
lung und der verwendeten Mate-
rialien, sondern auch das beste 
Know-How, die beste Qualität 
und den besten Preis, denn Sie er-
halten die Decke direkt vom Her-
steller – ohne Zwischenhandel.

2. 100 % 1 a Gänsedaunen: Wir 
verwenden ausschließlich Gän-
sedaunen höchster Güte- und 
Füllkraft. Bei Daunendecken 
mangelnder Qualität werden oft-
mals die nicht ganz so hochwer-
tigen Entendaunen oder sogar 
gebrauchte und lediglich neu 
aufgearbeitete Daunen verwen-
det. Bei uns können Sie sicher 
sein, dass Sie die beste Daunen-

qualität der Güteklasse 1 nach EN 
12934 erhalten.

3. Kein Verrutschen der Fül-
lung: Die Steppung unserer Dau-
nendecken sorgt für eine perfek-
te Anschmiegsamkeit an den 
Körper, ohne dass die Daunen 
dabei verrutschen.

4. Downpass zertifiziert: Un-
sere Daunen sind sowohl mit 
dem „downpass“-Siegel als auch 
mit dem ÖkoTex Standard 100 
zertifiziert und sorgen so für ein 
gutes Gefühl auf der Haut und 
für das Gewissen.

5. Für jeden etwas dabei: Die 
verschiedenen Ausführungen 
und Varianten der Daunende-
cken von WAILAND bieten für 
jeden Schlaftypen das optimale 
Schlaferlebnis.

In den Verkaufsräumen der Firma 
WAILAND finden Sie aber nicht 
nur Daunendecken, sondern auch 
eine weite Bandbreite an anderen 
Naturdecken. Besonderer Beliebt-
heit im Winter erfreuen sich vor 
allem auch die Schafschurwoll-, 
Cashmere-, Kamelflaum- oder 
Lyocelldecken. Welche Decke am 
besten für Sie geeignet ist, kön-
nen Sie ganz einfach herausfin-
den, indem Sie den WAILAND 
Online-Shop durchstöbern oder 
sich von den WAILAND Schlaf-
experten vor Ort beraten lassen.

KONTAKT
 
WAILAND Bettwaren
Reuschstraße 40
73092 Heiningen

Telefon: 07161 / 1587070
www.wailand-bettwaren.de

Daunendecken – kuschelig weich, wohlig warm 
und federleicht.   Fotos: Athanasios Saitis

Hochwertige Daunendecken sollten keine 
Federn enthalten.

Das „Klettverhalten“ der Daunen ist für die 
Wärmebildung ausschlaggebend. 

In Zeiten, in denen wir besonders viel Zeit zu Hause verbringen, ist es umso wichtiger einen 
Ort zu schaffen, an dem man sich wohlfühlt. Jetzt, da die Tage immer kürzer und kühler 
werden, wächst der Wunsch nach einem richtig gemütlichen Rückzugsort in den eigenen 
vier Wänden.

6 Gründe warum eine Daunendecke  
die richtige Wahl für Ihr Bett ist



Anzeige

  

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 / 96 96 10
www.kitchen-company.com

zum Beispiel „Schöner Wohnen“ 
und „Architektur und Wohnen“ 
ist die Kitchen Company ausge-
zeichnet worden und gehört in 
Deutschland zu den 200 besten 

Küchenstudios. „Um Ihre Kü-
chenträume zu verwirklichen, 
entwerfen wir eine dreidimensi-
onale Computeranimation. So 
werden Träume wahr, von den 
ersten Ideen über die Beratung 

bis zur Montage“, sagt Ralf Leh-
nemann. Wer auf der Suche nach 
einer neuen Küche ist, ist bei der 
Kitchen Company also genau an 
der richtigen Adresse. Nach te-
lefonischer Terminvereinbarung 
steht das Team gern für eine aus-
führliche Beratung zur Verfü-
gung.

Wer kennt nicht den Ausspruch 
„die besten Partys finden in der 
Küche statt“? Denn in beinahe je-
dem Haushalt ist die Küche ei-
ner der zentralsten Lebensräu-

me, in dem die Familie an einem 
Tisch zusammenfindet, um ge-
meinsame Mahlzeiten zu sich zu 
nehmen und sich auszutauschen. 
Die Kitchen Company in Salach 

hat sich seit der Gründung 1998 
der eingehenden Beratung, kun-
denspezifischen Planung und 
dem fachgerechten Einbau indi-
viduell angepasster Küchen ver-
schrieben. Denn der Traum von 
der neuen Küche ist ganz unter-
schiedlich: Modern, puris-
tisch-elegant oder klassisch-rus-
tikal, mit Edelstahlelementen, 
Glas oder aus Holz. Viele ver-
schiedene Farben, Formen und 
Materialien verleihen der Küche 
schließlich ihren ganz persönli-
chen Charme. 
Manchmal muss man sich im Le-
ben etwas gönnen. Ab und an 
darf es auch mal ein wenig mehr 
sein. Ob Luxusküche oder klei-
ne Variante für die Mietwoh-
nung, die Auswahl ist sehr groß. 
„Genau aus diesem Grund ana-
lysieren wir gemeinsam mit dem 
Kunden, wie die Wunscheinrich-
tung aussehen soll und wie dies 
im individuellen Einzelfall um-
gesetzt werden kann“, erklärt 
Ralf Lehnemann, der mit seiner 
Frau Anette das Musterhaus Kü-
chen Fachgeschäft Kitchen Com-
pany in Salach führt. Hier gibt es 
die tollsten Küchenideen zum 
Anfassen und Ausprobieren, wie 
zum Beispiel kochend heißes 
Teewasser aus dem Wasserhahn. 
Die vielfältigen Ausstellungskü-
chen zeichnen sich durch Wohl-
fühlambiente aus, da die Flächen, 
in denen die Küchen präsentiert 
werden, in Wohnraumgröße auf-
geteilt sind. So kann man sich 
besser vorstellen, wie es zu Hau-
se später einmal sein wird. Von 
renommierten Zeitschriften wie 

Wir finden 
für jede 

Raumgröße die 
passende Küche 
und machen diese 
zum Wohlfühlort 
für Familie und 
Freunde.
Ralf Lehnemann 
Geschäftsführer

KONTAKT
 
KC Lehnemann GmbH & Co. KG
kitchen company
Ziegelstraße 14 
73084 Salach

Telefon: 07162 / 969610

info@kitchen-company.com
www.kitchen-company.comAnette und Ralf Lehnemann - seit 2014 Inhaber der Kitchen Company in Salach.  Foto: Kitchen Company

In den Ausstellungsräumen finden sich Küchen für jeden Anspruch.
 Foto: Kitchen Company

Ralf Lehnemann und sein Team der Kitchen Company in Salach 
lassen die Küchenträume ihrer anspruchsvollen Kunden wahr 
werden. 

Individuelle und passgenaue 
Traumküchen für jeden Anspruch
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BELÄGEBAUELEMENTEPFLANZUNGEN WASSERZÄUNE PFLEGE

IHRE PROFIS IN SACHEN GARTENGESTALTUNG 
Für uns ist Gartenbau eine Leidenschaft. Zur Firmen-
philosophie gehört es, in besonderem Maß auf die 
Wünsche der Kunden einzugehen und aus den vielen 
Träumen konkrete Welten und Lösungen zu schaffen.

Raum zum erleben!

Weiler & Reimann | Lammgasse 6 | 73054 Eislingen
Tel: 07161-88631 | www.weiler-reimann.de

Bis Anfang Dezember können Krokusse, 
Kaiserkronen, Schneeglöckchen, Narzissen, 
Tulpen und viele andere gesteckt werden...

Da einige dieser Zwiebeln sehr von Wühl-
mäusen geliebt und gefressen werden, ist es 
ratsam, diese in Drahtgitterkörbe zu pflanzen.
Darin können sich die Zwiebeln gut entfalten, 
die Mäuse aber gehen leer aus.

WERTVOLLE TIPPS VOM FACHMANN

Mehr Tipps auf: www.weiler-reimann.de H
ER

B
ST

„ der grünversteher “

Frostige Nächte stehen vor der 
Tür!
Im Spätherbst, nach dem Laub-
fall, ziehen die Gehölze im Gar-
ten in erster Linie mit ihrem 
kunstvollen Geäst und ihrer in-

teressanten Rinde in den Bann. 
Noch eindrucksvoller wird es, 
wenn sich Eiskristalle an den 
Ästen bilden und sich Raureif 
auf die filigranen Fruchtstände 
der Gräser legt – doch so schön 

dieses Naturschauspiel auch 
ist, längst nicht alle Pflanzen 
kommen mit der winterlichen 
Kälte zurecht. So sind zwar die 
meisten Gartengewächse hier-
zulande winter- und frosthart, 
abhängig von ihrem Standort 
benötigen einige aber dennoch 
einen besonderen Schutz vor 
Frost und der winterlichen Son-
ne. Das kann zum Beispiel bei 
Gehölzen der Fall sein, die an 
einer exponierten Stelle stehen 
oder erst vor Kurzem gepflanzt 
wurden. Bei eingewachsenen 
Gräsern und Stauden sind die 
trockenen Blätter und Frucht-
stände ein wichtiger Wurzel-
schutz vor Nässe und Kälte und 
sollten daher erst im Frühjahr 
vor dem Austrieb geschnitten 
werden. Zusätzlich bedecken 
Landschaftsgärtner den Wur-
zelbereich von wintergrünen 
Gräsern mit einer Laub- oder 
Reisigschicht, große Gräser wie 
Pampasgras binden sie locker 
zusammen.
Pflanzen, die in Kübeln und 
Töpfen stehen, sollten zusam-
mengerückt und die Gefäße ge-
gebenenfalls mit Jute, Vlies 
oder ähnlichem umwickelt wer-
den. Sind sie in unseren Brei-
tengraden allerdings nicht win-
terhart, müssen sie jetzt an ei-
nen frostfreien, aber dennoch 
kühlen und hellen Ort gebracht 
werden. Für Gartenbesitzer, die 
keine Garage, kein Gartenhaus 
und auch keinen Keller mit 
Fenstern zur Verfügung haben, 
bieten viele Garten- und Land-
schaftsbaubetriebe spezielle 
Überwinterungsdienste an und 
beraten insgesamt zum Thema 
Winterschutz. Nicht zuletzt 
verlangt auch das herabgefalle-
ne Laub unsere Aufmerksam-
keit. Oft wird es von Gartenbe-
sitzern als lästig und störend 
empfunden, tatsächlich über-
nimmt es aber eine wichtige 
Aufgabe: Unter Sträuchern und 
rund um frostempfindliche 
Pflanzen ist es ein guter Win-
terschutz und zudem ein natür-
licher Dünger. Nur von dem Ra-
sen sollten die Blätter entfernt 

werden, sonst nehmen sie den 
Halmen Licht und Luft und ver-
ursachen helle Stellen.

Geräte schützen – Ideen verwirk-
lichen
Neben den Pflanzen vertragen 
auch viele technische Geräte 
die Feuchtigkeit und Kälte der 
letzten Jahreszeit nicht gut. 
Dazu zählen Mähroboter, Lade-
station und Transformator, aber 
auch Pumpen und Filter von 
Gartenteich, Pool und Wasser-
spielen. Sie sollten nun gerei-
nigt und bis in den Frühling an 
einem trockenen, frostfreien 
Ort gelagert werden. Gerade bei 
teureren Geräten bietet es sich 
zudem an, sie zuvor auf ihre 
Funktionsfähigkeit und eventu-
elle Mängel zu überprüfen oder 
sie in eine professionelle War-
tung zu geben. Bei Wasserlei-
tungen im Außenbereich, aber 
auch bei Quellsteinen oder 
Brunnen raten Landschaftsgärt-
ner, das Wasser abzustellen, die 

Ventile zu öffnen und die Roh-
re zu leeren. So verhindert man, 
dass sie platzen, wenn das Was-
ser gefriert und sich ausdehnt.
Abhängig vom Garten fallen na-
türlich noch weitere, ganz un-
terschiedliche Arbeiten im 
Spätherbst an. Daher empfiehlt 
es sich, jetzt mit einem Profi ei-
nen Rundgang über das eigene 
Grundstück zu unternehmen 
und gemeinsam zu sichten, was 
vor dem ersten Frost getan wer-
den sollte. Darüber hinaus ist 
die Vegetationsruhe eine gute 
Zeit, Lichtinstallationen, Wege 
und Treppen zu kontrollieren. 
Aber auch neue Ideen wie eine 
Terrasse oder der Einbau einer 
automatischen Bewässerungs-
anlage können nun realisiert 
werden. Zudem ist der Herbst 
die ideale Zeit, neue, grüne Ak-
zente zu setzen und für frühe 
Blütenpracht im nächsten Jahr 
zu sorgen: Denn wurzelnackte 
Gehölze und frühblühende 
Zwiebelblumen wollen nun in 
den Boden. Somit ist der Herbst 
nicht nur der Ausklang des Gar-
tenjahres – er steigert auch die 
Vorfreude auf das neue Jahr. 

Ein Garten kann 
eine Welt für 

dich werden, dabei 
ist ganz gleich, ob 
der Garten groß 
oder klein ist.
Markus Reimann 
Gesellschafter

KONTAKT
 
Weiler & Reimann
Gartengestaltung
Lammgasse 6 
73054 Eislingen

Telefon: 07161 / 88631
www.weiler-reimann.de

So ein Garten ist Arbeit – aber nicht Ihre.  Foto: Weiler & Reimann

Während der letzten Wochen schmückte 
sich die Natur mit schillernden Farben: Die 
feurig roten Blätter des Wilden Weins, das 
sonnige Gelb und Orange der Laubbäume, 
die leuchtenden Hagebutten der 
Rosensträucher... Der Herbst inszeniert die 
Pflanzenwelt jedes Jahr gänzlich neu und 
bringt uns ins Schwärmen. Spätestens 
jedoch, wenn das bunte Laub von den 
Bäumen gefallen und die Stauden braun 
und trocken sind, möchte der Garten mehr 
als nur bestaunt werden.

Das ist jetzt im  
Garten zu tun!
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Das Original. Made in Germany.
info@bullerjan.com
www.bullerjan.com

Ein Ofen von Bullerjan ist immer ein Statement – ob in ihm 
Feuer brennt oder nicht. Ein Statement für herausragende 
Funktionalität und Qualität genauso wie für unabhängiges 
und selbstbewusstes Funktionsdesign. Soweit unsere Vorlage. 
Aber Ihr Bullerjan soll natürlich möglichst perfekt zu Ihnen 
passen. Aus diesem Grund genießen Sie bei uns weitreichende 
Gestaltungsfreiheit: Podestvarianten, Griffe, Oberflächen-
materialien und Farben können bei allen Modellen individuell 
zusammengestellt werden.

Bei der Entwicklung unserer Öfen folgen wir stets den bei 
der Erfindung des mittlerweile über 40 Jahre  bewährten 
Free Flow angewandten Grundprinzipien. Folglich zeichnen 
sich alle unsere Modelle durch hervorragende Heizleistung, 
intuitive Bedienbarkeit, höchste Verarbeitungsqualität und 
eigenständiges, individualisierbares Design aus. 

Die unterschiedlichen Heizeigenschaften reichen dabei von 
den sehr unmittelbar und raumfüllend heizenden Warmluft-
öfen Free Flow und B4 S, bis zu den Wärme speichernden und 
noch lange abstrahlenden Kachelkaminöfen B3 Keramik, B3 

Keramik MAX und  B4 Keramik+ mit Speicherfüllung. 

Bullerjan GmbH
Tel +49 (0)5136 9775-0

Besuchen Sie unsere Homepage www.bullerjan.com.

Professionelle Beratung erhalten Sie bei unserem
Handelspartner:

Bullerjan: Herausragende Technik trifft individuelles Design

B4 – erhältlich in Stahl, Keramikund Keramik+

Free Flow – 

der Klassiker!
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