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Raum & Design
IHRE PROFIS RUND UM EINRICHTUNG UND WOHNEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN

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
Individuelle Gestaltung mit dem
gewissen Etwas

WAILAND
BETTWARENFABRIKATION
Nie mehr Schwitzen,
dank Bettdecken aus Hanf

KITCHEN COMPANY
Woran erkennt man die perfekte
Küche

WEILER & REIMANN
GARTENGESTALTUNG
Rosen, Rosen, Rosen Romantische
Klassiker neu inszeniert!

FEUERGALERIE LEINWEBER
Erfüllen sie sich ihren Traum
vom eigenen Feuer

ROLLLADENBAU DÄHS GMBH
Sanierung: Erst die Fenster, dann die
Heizung

HÄFELE BAD & WÄRME
Das Badezimmer sorgenfrei sanieren

STUCKATEUR HOFELE
Moderne Materialien und
Handwerks-Know-how

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 – Mediaberaterteam
Rosenstraße 24
73033 Göppingen
Telefon: 07161 / 204110
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Pflanzen sind lebende
Skulpturen im Wohnraum.
Andreas Höfer Inhaber

Individuelle Gestaltung mit dem gewissen Etwas

Hydrogärtnerei Höfer steht für individuelle Beratung, Lieferung, Gestaltung und Ausführung auch beim Ihnen vor Ort. Oder besuchen Sie uns in
unserem einzigartig gestalteten Showroom mit Innen- und Außenbereich, vielen Anwendungsbeispielen, großer Auswahl an besonderen Pflanzgefäßen und schönen Solitärpflanzen sowie stilvollen Accessoires. – Auch wenn ferne Länder mit Exotik und Erlebnissen locken, wie heißt es doch:

Zuhause
ist es am
Schönsten
Das Zuhause gestalten,
Atmosphäre schaffen, die
Natur in Räume und den
Garten bringen, eine Wohlfühloase schaffen, all das
sind Vorstellungen und
Wünsche, die wir an unsere
eigenen vier Wände haben.

Außergewöhnliche Ideen

Hierbei hat jeder einzelne
eigene Sichtweisen, bevorzugte Stilrichtungen und
Vorlieben. Bei der Grundkonzeption aber auch bei
der Ausarbeitung der Details können Charakterpflanzen in besonderen

Fachkundige Beratung
Gefäßen markante Akzente
setzen und ihre Wirkung
gezielt zum Ausdruck bringen.
Skulpturen und Accessoires
bilden Kontraste, betonen
aber auch den gewählten
Einrichtungsstil.
Es ist für jeden etwas dabei

– holen auch Sie sich die
“Grüne Atmosphäre“ und
genießen Sie die einzigartige Wirkung der Natur
in
Ihrem
Eigenheim.
Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich von unserem
fachkundigen Team beraten.
Wir freuen uns auf Sie!

Wir gestalten
Atmosphäre
Grün.

Große Gefäßauswahl für den Außenbereich

Gartenpflanzen

Hydrogärtnerei Höfer
Staufeneckstraße 55
73054 Eislingen

Tel. 07161-816625
info@hydrogaertnerei-hoefer.de
www.hydrogaertnerei-hoefer.de
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lend, im Winter hingegen wirkt
sie aufgrund ihrer isolierenden
Eigenschaften wohlig wärmend.
So hat man ein optimales Bettklima über das ganze Jahr.
4. Allergiker- und hautfreundlich
Wegen der natürlichen antistatischen Eigenschaften der Hanffaser, ist eine Hanfbettdecke staubabweisend und deshalb die perfekte Wahl für Allergiker. Aber
nicht nur für Allergiker ist die
Hanfbettdecke zu empfehlen.
Hanffasern sind grundsätzlich
besonders hautfreundlich, denn
sie sind von Natur aus sehr
schädlingsresistent und können
deshalb ohne den Einsatz von
Pestiziden und Herbiziden angebaut und geerntet werden. Sie
sind generell sehr widerstandsfähig gegenüber Mikroorganismen wie Bakterien, Schimmel
Eine Hanfdecke sorgt für erholsamen Schlaf in warmen Sommernächten.

ßen Nachholbedarf.
Das Bettenfachgeschäft WAILAND in Heiningen, das großen
Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit legt, stand somit vor einer großen Herausforderung.
„Wir haben lange gesucht, aber
schließlich doch einen europäischen Hanffaser-Lieferanten gefunden, der unsere Qualitätsansprüche erfüllt. Auch bei der
Weiterverarbeitung achten wir
auf eine natürliche Erhaltung der
Faser und setzen keine Chemikalien ein. Unsere verwendeten
Fasern sind schadstoff-geprüft
und werden roh verarbeitet. Die
Fasern, die für unsere Bettdecken verwendet werden, sind
auch nicht chemisch aufbereitet,
um diese anschmiegsam zu machen. Wir haben hierfür eine andere Lösung gefunden: wir reichern die Hanffasern mit Baum-

Foto: Athanasios Saitis

Nie mehr Schwitzen
dank Bettdecken aus Hanf
Warum eine Hanfbettdecke der perfekte Begleiter für die warme
Jahreszeit ist.
Schon einmal in Hanf geschlafen? Nein? Dann empfehlen wir
es unbedingt mal auszuprobieren. Hier sind 6 Gründe, warum
eine dünne Hanf-Bettdecke der
perfekte Begleiter für warme
Sommernächte ist.

Hanfbettdecke bringt die altbewährten und einzigartigen Eigenschaften dieses Rohstoffes in
unser Schlafzimmer und uns dabei wieder dazu, uns beim Thema Schlaf auf das wesentliche zu
konzentrieren.

1. Ein alter Bekannter
Bereits seit vielen Jahrtausenden
gilt Hanf als wichtige Nutzpflanze, die uns als Rohstofflieferant
für Fasern, Nahrungsmittel und
Medizin dient. Das Multitalent
wird zu den verschiedensten
Produkten verarbeitet: Textilien,
Papier, Heilmittel und vieles
mehr. Nach einiger Zeit der Vergessenheit erlebt der Nutzhanf
derzeit eine Renaissance. Eine

2. Feuchtigkeitsregulierend und
atmungsaktiv
Eine Hanfbettdecke hat ein ausgezeichnetes Feuchtigkeitsmanagement. Sie kann enorm viel
Feuchtigkeit (z. B. Schweiß) aufnehmen und sie schnell wieder
an die Umgebungsluft abtransportieren, sodass keine Verdunstungskälte im Bett entsteht und
ein trockenes Schlafklima gewährleistet wird.

Schließlich
haben wir
einen europäischen
Hanffaser-Lieferanten gefunden, der
unsere Qualitätsansprüche erfüllt.
Alexander Wailand
Geschäftsführer

3. Klimatisierend
Eine Bettdecke aus Hanf ist äußerst temperaturausgleichend.
Durch die Hohlfaser ist die Decke im Sommer angenehm küh-

Passend zur Hanfdecke, bietet die Firma WAILAND auch Hanfkissen
an. 
Foto: Athanasios SaitisQ

und Pilzen. Deshalb sind Hanfbettdecken nicht nur eine Wohltat für unsere Gesundheit, sondern auch für unsere Umwelt.
5. Robust, strapazierfähig, nachhaltig
Die Hanffaser ist ca. dreimal so
strapazierfähig wie Baumwolle,
besonders elastisch und dadurch
reißfest und langlebig. So bleibt
eine Hanfbettdecke über lange
Zeit hinweg ein treuer Schlafbegleiter.
6. Umweltfreundlich, natürlich,
vegan
Die Hanfpflanze hat eine super
Öko-Bilanz. Sie wächst sehr
schnell nach und das fast überall und auch im Anbau ist sie absolut keine Diva. Ganz im Gegenteil, sie hinterlässt sogar einen
garen Boden und ihr Wasserbedarf ist vergleichbar gering! Außerdem sind ihre Fasern so robust, dass sie sehr gut recycelt
werden können.
Wissenswert
Trotz dessen, dass die Hanfpflanze recht anspruchslos und einfach im Anbau ist, hat sie es immer noch etwas schwer, bei uns
anzukommen. Ein großer Teil
der in unseren Breitengraden
verwendeten Fasern stammt immer noch aus China. Die westliche Welt hat es nach und mit
dem Anbauverbot verpasst,
Technologien zur Ernte und Aufbereitung der Hanffaser zu entwickeln und hat hier einen gro-

wolle aus kontrolliert biologischem Anbau an. Unsere
Hanfbettdecke besteht so zu 70
% aus Hanf und zu 30 % aus
Baumwolle. “, so Alexander Wailand, Geschäftsführer des gleichnamigen Bettenfachgeschäfts.
Eine Hanfbettdecke ist ohne
Zweifel eine ausgezeichnete
Wahl. So wundert es nicht, dass
die Hanf Sommerdecke der Firma WAILAND auch im Gallileo-Test auf ProSieben hervorragend abgeschnitten hat und die
Testpersonen voll und ganz
überzeugen konnte.
Wer sich nun selbst von den positiven Eigenschaften der Hanfdecke überzeugen möchte, der
kann diese entweder im Online-Shop der Firma WAILAND
oder direkt vor Ort in Heiningen
erhalten. Übrigens: mit dem Gutscheincode „raum-und-design“
werden bis zum 31.07.2022 im
Warenkorb nochmals 10 % Rabatt abgezogen.

KONTAKT
WAILAND Bettwaren
Reuschstraße 40
73092 Heiningen
Telefon: 07161 / 1587070
bettwaren@wailand-textil.de
www.wailand-bettwaren.de
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Multifunktionalität ist keine
Frage des Raums - Wohnkonzept
im Urban Living Stile

Foto: Kitchen Company

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

Woran erkennt man die perfekte Küche

Telefon: 07162 / 969610
info@kitchen-company.com
www.kitchen-company.com

Ein Treffpunkt für Groß und Klein: Die Küche ist in der Familie das
Zentrum des sozialen Lebens. Offen gestaltet, verbindet sie den
Koch- und Wohnbereich
Haben Sie schon einmal überlegt, wodurch sich die perfekte
Küche für Sie auszeichnet? Ist
es die Küche, die Lust aufs Kochen macht? Ist es die Küche mit
Elektrogeräten der neusten Generation, die Sie mit technischen Finessen und hoher Energieeffizienz begeistert? Oder
kommt in Ihrer Traumküche die
ganze Familie in gemütlicher
Runde zusammen, lacht und genießt miteinander?
Ganz egal, welches Bild Sie nun
vor Augen haben, die Küche hat
sich zum echten Multitalent gewandelt. Primär als Ort zum Kochen, haben wir die Küche mittlerweile längst als erweitertes
Wohnzimmer,
Bastelstube,
Spielzimmer und Arbeitsplatz
schätzen gelernt.
Familienzeit
Kochen, gemeinsam essen, spielen, basteln, Schulaufgaben erledigen, E-Mails im Homeoffice
bearbeiten oder einfach nur gemütlich zusammensitzen und
quatschen – die moderne Wohnküche vereint heutzutage die

Hinter jeder
gut geplanten
Küche steckt
ein Profi – und den
findet man im guten
Fachhandel.
Ralf Lehnemann
Dipl. Betriebswirt (FH)

funktionalen Aspekte einer Küche mit der Behaglichkeit eines
Wohnzimmers und manchmal
auch den Anforderungen eines
Arbeitsplatzes.
Sie ist das Herzstück, der Treffund Mittelpunkt eines jeden Zuhauses und sollte daher auch
entsprechend gestaltet werden.
Doch wie plant man eigentlich
eine optimale Familienküche für
alle? Zunächst einmal ist der
Grundriss entscheidend, welche
individuellen Bedürfnisse sich
darin erfüllen lassen.
Ganz oben auf der Wunschliste
steht meist eine moderne
Kochinsel, die heute aber mehr

können muss, als die klassische
Kochstelle zu beinhalten oder
ausreichend Platz für die Essensvorbereitung zu bieten. Offen gestaltet, ermöglicht ermöglicht sie zusätzlichen Raum für
Gläser, Geschirr, Bücher und
Dekoration. Gleichzeitig kann
sie dabei helfen, den Raum in
verschiedene Bereiche zu untergliedern, was auch dem turbulenten Familienleben mehr
Struktur verleiht.
Doch neben den vielfältigen
funktionalen Eigenschaften, angefangen von einer ergonomischen Arbeitshöhe bis hin zu
den passenden Einbaugeräten,
sollte die perfekte Küche vor allem eins:
Zum Wohlfühlen einladen.
Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und Vorstellungen und verwirklichen auch Ihre ganz individuelle Traumküche – mit persönlicher Beratung, langjähriger
Kompetenz, ausgezeichneter
Qualität, zuverlässiger Service
und viel Liebe zum Detail.

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

Individuelle Wandgestaltung für jeden Geschmack

Foto: Kitchen Company
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mehr
als eine
Baumschule

bodendeckend… die eleganten Gewächse überzeugen mit einer faszinierenden Bandbreite an Formen,
Farben und Wuchseigenschaften.
Markus Reimann Inhaber

Bunte Vielfalt im eigenen Garten – so schön kann das sein.

Häufig denken Gartenbesitzer, dass Rosen ausschließlich in Cottage- und
Bauerngärten passen, dabei
fügen sie sich auch in viele
weitere
Gartenkonzepte

harmonisch ein, entscheidend hierbei ist, für welche
Rosenart und -sorte man
sich entscheidet, aber auch,
wie man sie in Szene setzt
und kombiniert.

Die Kombination macht‘s
Vor allem Beetrosen und
kleinere
Strauchrosen
eignen sich für farbstarke Kombination mit Gewächsen wie Stauden und
Gräser. Wichtig ist, dass
die Pflanzpartner ähnliche
Standortansprüche
bezüglich Licht und Boden
haben, zwar harmonieren
beispielsweise Rosen und
Lavendel (Lavandula angustifolia) optisch perfekt,
tatsächlich empfiehlt sich
dieses Duo aber nur mit
ausreichend Abstand.

das Blaugras (Sesleria caerulea) oder die Rutenhirse
(Panicum virgatum).
Sie verleihen den opulenten Rosen Leichtigkeit und
schaffen einen ruhigen
Hintergrund.
Im Zusammenspiel mit
einfachblühenden Rosen
verbreiten Gräser wilden,
natürlichen Charme.
Bei Kletterrosen hat sich
die Clematis als Partnerin
bewährt, denn die Standortansprüche der meisten
Arten sind denen der Rosen sehr ähnlich. Je nach
Blütezeit bringen die teils
konträren Farben entweder Spannung in den Garten oder die Klettermeister
wechseln sich mit ihrem
großen Auftritt zeitlich ab.
Übrigens: Ramblerrosen
eignen sich für diese Kombination nicht, da sie zu
wuchsfreudig sind und ihre
Kletterpartner mit der Zeit
verdrängen würden.

FOTOS: Weiler & Reimann

Rosen, Rosen, Rosen Romantische
Klassiker neu inszeniert!

Sie sind der Inbegriff der Romantik und gelten als die Königinnen des Gartens:
Rosen. Von opulent gefüllt bis einfach blühend, als Hochstamm, kletternd, oder sogar

Fachmann
für alles
im Garten
Markus Reimann Inhaber

Blühende Rosenvielfalt
Die bekannten, großen
Strauchrosen mit einer
Höhe von bis zu zwei Metern eignen sich vor allem
für eindrucksvolle Soloauftritte. So können sie
ihre volle Wirkung rundum entfalten und im Sommer mit ihren eleganten, je
nach Sorte auch duftenden
Blüten überzeugen. Deutlich kleiner sind dagegen
Zwergrosen. Sie erreichen
gerade einmal eine Höhe
von 30 Zentimetern und
machen sich besonders gut
für die Pflanzung in Kübel
auf sonnigen Terrassen

mit nostalgischem Flair.
Wer sich eine großflächige Bepflanzung mit Rosen
wünscht, sollte auf Bodendeckerrosen zurückgreifen:
Sie breiten sich großzügig
aus, wachsen dicht und lassen unerwünschten
Wildkräutern keinen Platz.
Kletter- und Ramblerrosen
zieht es stattdessen in die
Höhe. Ob
Pergola, Hauswand oder
alter Obstbaum – die Himmelsstürmer bringen die
Vertikale
eindrucksvoll zum Blühen.
Ungefähr kniehoch blei-

ben dagegen Beetrosen. Sie
wachsen sehr kompakt und
ziehen mit ihrem Blütenreichtum Menschen – und
Insekten – in ihren Bann.
Anders als ihre rosigen
Schwestern tragen diese
Sorten ihre Blüten in opulenten Büscheln zu Schau.

Denn während sich der
Echte Lavendel kargen,
trockenen und kalkreichen
Grund wünscht, bevorzugen Rosen nährstoffreiche
und lockere Erde mit weniger Kalk.
Für moderne Gärten sind
Gräser ideal, zum Beispiel
das
Lampenputzergras
Ton in Ton, alles ist machbar (Pennisetum alopecuroides),

KONTAKT
Weiler & Reimann
Gartengestaltung
Lammgasse 6
73054 Eislingen
Telefon: 0 71 61 / 8 86 31
www.weiler-reimann.de
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ERFÜLLEN SIE SICH
IHREN TRAUM
VOM EIGENEN FEUER

www.neocube-fire.de

Hochwertige & moderne Kaminöfen mit Panorama-Sichtscheibe

Einzigartiges Design in atemberaubenden Oberﬂächen
7 Serien – 34 Modelle

Wandbündige Montage

Hochwertige Sinterkeramik

Einfache Montage

Einzigartige Oberﬂächen

Regeneratives Heizsystem

Exzellente Verbrennung

Hochschiebbare Sichtscheibe

Modulare Bauweise

Hochwertige Verarbeitung

Individuelle Lösungen

Starkes Preis-Leistungsverhältnis

Harry Leinweber • Ofen- und Luftheizungsbaumeister
Fabrikstraße 6 • 73061 Ebersbach • Tel. 07163-534755 • Fax 07163-534757
info@leinweber-kachelofenbau.de • www.leinweber-kachelofenbau.de

Anzeige

Sanierung: Erst die Fenster, dann die Heizung

50 Jahre markilux

Die Bundesregierung fördert die energetische Modernisierung von Wohneigentum mit einem Zuschuss in Höhe von bis
zu 25 Prozent der kompletten Investitionssumme. Dafür wird ein individueller Sanierungsfahrplan für eine Immobilie erstellt und damit ein nachhaltiges Konzept
geplant – und bei Bedarf realisiert. Wer
genau rechnet sieht schnell: „Es lohnt sich
jetzt in neue Fenster und Türen zu investieren“, sind sich die Experten von Rollladenbau Dähs aus Uhingen sicher.

Stunden entspannter Erholung oder das
Zusammensein mit der Familie und Freunden, es sind kostbare Momente, in denen
sich das Leben draußen abspielt. Designmarkisen von markilux spenden dabei
nicht nur Schatten, sie eröffnen neue Möglichkeiten, diese Momente zu genießen.
Denn: Die Sonnenschutzmodelle bieten
Schutz an heißen Tagen und schaffen eine
behagliche Atmosphäre, auch wenn die
Sonne längst untergegangen ist. Darum
wissen die Experten vom Fachbetrieb
Dähs: „Die Entscheidung für eine marki-

lux Designmarkise ist eine Entscheidung
für beste Qualität ,Made in Germany‘ – und
für viele unbeschwerte Stunden draußen
im Freien.“

Farbbeispiel: Real silver metallic

Farbbeispiel: Space blue metallic

Farbbeispiel: New champagne metallic

Farbbeispiel: Concept black

Das Geld nicht „zum Fenster hinaus“ heizen
Fenster machen zwar nur 8 Prozent der
Gebäudehülle aus, sind aber oft für mehr
als über 40 Prozent der Wärmeenergieverluste verantwortlich. Darum raten die
erfahrenen Profis Experten von Dähs:
„Heizen Sie Ihr Geld nicht zum Fenster
hinaus.“ Fenster, die beispielsweise vor
1995 eingebaut wurden, sind technisch und
energetisch längst veraltet. Der Umwelt
zuliebe sollte man an dieser Stelle also
sinnvoll investieren – und kann dabei mittel- und langfristig bares Geld sparen.
Erst die Fenster, dann die Heizung
Bevor man also seine alte Heizung mit viel
Aufwand durch eine neue ersetzt, macht

es zunächst Sinn, Wärmebrücken und andere Schwachstellen in der Gebäudehülle
zu entfernen.
Denn wenn man sanierungsbedürftige
Fenster und auch veraltete Rollladenkästen modernisiert, können hohe Energieverluste deutlich reduziert werden. Wenn
danach die Heizung auf den neuesten
Stand der Technik gebracht werden soll,
kann man diese in der Regel dann kleiner
dimensionieren.
Genialer Doppeleffekt: Kälte- und Hitzeschutz
Die verbesserte Energieeffizienz hat dabei
einen cleveren Doppeleffekt: Während im
Winter die Wärme im Haus bleibt und es
in der Wohnung behaglich warm bleibt,
ist es im Sommer angenehm kühl, verspricht zum Beispiel der Markenhersteller „Gayko“, auf dessen Modelle die Firma Dähs nicht ohne Grund setzt. Denn:
Alle Gayko Fenster und Türen werden
nachhaltig produziert, sparen CO2 und
sind nach ihrem Lebenszyklus zu 100 Prozent recyclebar – und haben viele weitere Vorteile, die bei einer individuellen Beratung durch die Fachleute von Dähs begeistern werden.

Fenster von Gayko:
• Mehr Behaglichkeit
• Extremer Einbruchschutz
• Niedrigere Heizkosten
• Bis zu 25 Prozent Zuschuss (BAFA + Sanierungsfahrplan) auf die Investitionskosten

Jetzt 25% Asche vom Staat für
neue GAYKO Fenster und Türen!

Verbrennen Sie
bei den Heizkosten
nicht Ihr Geld!

Jetzt

25S%
taat

vom
geschenkt

Über Markisen
lacht die Sonne.
Unter einer markilux
lacht das Leben.

Exklusiv zum Jubiläumsjahr 2022: Im Jubiläumsjahr 2022 erhält man bei der HIGH5-MX-Aktion fünf angesagte Sonderfarben erhalten Sie im Jubiläumsjahr 2022 zum
attraktiven Standardpreis ohne Farbzuschlag (Modell markilux 1300 ausgenommen).

Fotos: markilux
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Das alte Badezimmer hatte seine besten Tage bereits seit Längerem hinter sich.

Eine Dusche mit altersgerechtem Einstieg war Familie F. sehr wichtig. Die grauen XXL-Fliesen mit rostfarbenen Akzenten machen das Badezimmer zu etwas ganz Besonderem. 
Alle Fotos: Privat

Das Badezimmer sorgenfrei sanieren
Das Badezimmer saniert man nicht jeden Tag – umso wichtiger ist
es, einen zuverlässigen Partner an seiner Seite zu wissen.
Im Alter soll das Haus so gut
aufgestellt sein, dass man sich
keine Gedanken mehr darum
machen muss – das ist das erklärte Ziel von Familie F. aus
Süßen. Dazu gehörte auch eine
umfassende Sanierung des Badezimmers, dem man die vielen Jahre des Gebrauchs mittlerweile angesehen hat: Die
Fliesen hatten kleine Risse bekommen und die Silikonfugen
waren angegriffen. „Das Badezimmer hätte mit Sicherheit
noch einige Jahre gehalten, aber
wir wollten mit der Sanierung
nicht bis zuletzt warten“, erklärt Bauherr Franz F. „Denn so
haben wir einerseits länger etwas von unserem neuen Badezimmer, außerdem war es uns
wichtig, uns für die Planung
und Auswahl der Produkte genügend Zeit lassen zu können
und nichts überstürzen zu müssen, zum Beispiel weil meine
Frau oder ich plötzlich aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr zum Duschen in die Badewanne steigen können.“
Ein Profi für die Umsetzung der
Kundenwünsche
Lange Zeit hat sich die Familie
Gedanken gemacht, wie das
Bad aussehen soll. Ein altersgerechter Einstieg für die Dusche
war ihr sehr wichtig und eine
umfassende, harmonische Umgestaltung: Die Heizung sollte
nicht mehr unter dem Fenster
sein, der Waschtisch an der
Wand zum Schlafzimmer platziert werden und eine Schiebetüre aus Glas war gewünscht.
„Alles in allem hatten wir schon
sehr genaue Vorstellungen,
wussten jedoch nicht, ob sich
dies technisch auch so umsetzen lässt. Also haben wir ange-

fangen, uns nach einem Handwerker umzusehen.“ Am Ende
holte sich Familie F. die Firma
Häfele Bad & Wärme ins Boot.
„Ich lese regelmäßig die Tages-

Anschließend ging es an die
Auswahl der Produkte. Franz F.
erinnert sich: „Häfele hat eine
breite Auswahl an Produkten in
der hauseigenen Ausstellung,

Hervorragende Zusammenarbeit
der Gewerke
Als es Zeit für die Umsetzung
wurde, ist Familie F. doch ein
wenig mulmig geworden. Sorgen haben sie sich gemacht, ob
bei der Demontage elementare
Schäden zutage treten würden,
die Mehrkosten verursachen,
und auch wegen der Dreck- und
Staubentwicklung hatten sie ein
ungutes Gefühl – zu Unrecht,
wie sich herausstellte. „Wir haben viel Erfahrung beim Umbau
in bewohnten Häusern oder
Wohnungen und kümmern uns
daher darum, dass die Baustelle
sauber und so staubfrei wie
möglich abläuft“, erklärt Christina Mühleisen und Franz F. ergänzt: „Die Handwerker haben
alle sehr sauber gearbeitet und
die Baustelle auch immer sauber verlassen.“ Überhaupt war
Familie F. mit den Handwerkern
sehr zufrieden: „Alle haben hervorragend zusammengearbeitet.
Die Teams der einzelnen Gewerke waren erstklassig koordi-

niert, konnten bei Terminverschiebungen flexibel aufeinander reagieren und haben sich gegenseitig geholfen. Für diese
Planung und Organisation hat
die Firma Häfele ein großes Lob
verdient.“ Ein Lob, das Christina Mühleisen natürlich sehr
freut. Sie weiß: „Diese Art der
Zusammenarbeit ist nur möglich, weil wir seit vielen Jahren
immer mit festen Partnerunternehmen und auch immer mit
den gleichen Mitarbeitern dieser Firmen arbeiten. Man kennt
sich gut und so ist es auch möglich, die Terminpläne einzuhalten, die wir unseren Kunden zu
Beginn aushändigen.“
Ob es um eine Badsanierung oder um
die Umsetzung einer neuen Heizungsanlage geht, Häfele Bad & Wärme gibt
Kunden eine Fünf-Sterne-Qualitätsgarantie:
• individuelle Beratung (auch
telefonisch oder per Video)
• Termingarantie
• Festpreis-Sicherheit
• Sauberkeitsgarantie
• 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

KREATIV • IDEENREICH • ZUVERLÄSSIG

WIR BAUEN IHR
T R AU M B A D

Der Waschtisch ist minimalistisch und bietet viel Stauraum. 

Fächer in der Duschwand dienen
als Ablage.

zeitung und habe mich erinnert,
dass sich die Firma Häfele neben anderen SHK-Handwerkern immer wieder darin präsentiert. Nachdem wir zusätzlich auch von Nachbarn und
Kollegen nur Gutes über die
Firma gehört hatten, haben wir
uns entschieden, dort anzurufen – und wir haben es keine Sekunde bereut“, sagt der Bauherr.

doch wir wollten gerne noch
mehr sehen. Schließlich saniert
man das Badezimmer nicht jeden Tag und wir wollten uns
deswegen umfassend informieren. Frau Mühleisen hatte deswegen die Idee, dass wir uns gemeinsam beim Großhandel umsehen. Das hat uns sehr gut gefallen und am Ende sind wir
auch fündig geworden.“ Christina Mühleisen freut sich, dass
sie ihren Kunden helfen konnte. „Die Bauherrin hat ein tolles
Auge für Gestaltung und Ästhetik. Sie hat selbst viele Ideen
eingebracht und hat sich auch
nicht gescheut, mutige Entscheidungen zu treffen, zum
Beispiel bei der Wahl der Fliesen. Das braucht manchmal
eine gehörige Portion Vorstellungskraft. Dafür kann sich das
Ergebnis richtig sehen lassen.“

Die perfekten Produkte finden
Christina Mühleisen ist Badplanerin bei Häfele Bad & Wärme
und verantwortlich dafür, die
Vorstellungen der Kunden bestmöglich umzusetzen – mit viel
Erfolg. Nachdem sie die Wünsche der Familie aus Süßen gemeinsam besprochen und ein
Budget festgelegt hat, hat sie
das Aufmaß vor Ort genommen.

,
, SAUBER
SCHNELL
NT &
KOMPETE

S EINER
ALLES AU
HAND

Manfred-Wörner-Str. 107
73037 Göppingen
Tel. 0 71 61/9 87 73-0
www.haefele-shk.de

Anzeige

Moderne Materialien und
Handwerks-Know-how
Erfahrung, auf die man sich verlassen kann: Das bietet der
Stuckateur-Meisterbetrieb von Jürgen Hofele aus Donzdorf.

seine Ausbildung bei Hofele begonnen und sich nun zum Stuckateurmeister weitergebildet, der im
Betrieb noch mehr Verantwortung übernehmen kann. Die
grundsätzliche Berufsausbildung
findet im Betrieb, im Überbetrieblichen Ausbildungszentrum und
in der Berufsschule statt. Die Ausbildung dauert in der Regel drei
Jahre. Im 2. und 3. Ausbildungsjahr können gute Azubis die Zusatzqualifikationen für Stuckateu-

und Kreativität sind als Stuckateur gefragt. Das Leistungsspektrum umfasst alle klassischen Tätigkeiten wie Innenputz, Außenputz, Neubauarbeiten, Altbausanierung, Trockenbau, Restaurierung sowie Stuckarbeiten. Diese
Tätigkeiten haben sich im Laufe
der Zeit stetig gewandelt und wurden durch neue Berufsfelder, wie
energetische Sanierung, Gebäudeenergieberatung und Gesundes
Wohnen ergänzt. Selbst Lüftungssysteme werden heute durch Stuckateur-Fachbetriebe geplant und
installiert. Doch Stuckateure kennen nicht nur die unterschiedlichsten Materialien für Wände,
Böden und Decken – sie beherrschen auch meisterhaft deren Verarbeitung. Der Stuckateur hat sich
mittlerweile zum umfassend gefragten Experten und Problemlöser bei Neubau, Ausbau, Umbau
oder Sanierungen entwickelt.

KONTAKT
Das Team ist immer auf dem neuesten Stand der Technik und wird regelmäßig geschult. 

„Für uns ist es aber auch enorm
wichtig, dass wir uns regelmäßig
weiterbilden, um neue technische
Möglichkeiten und moderne Materialien kennen zu lernen“, berichtet Jürgen Hofele. Der Obermeister der Göppinger Stuckateu-

Da gibt es
vieles zu
beachten – darum
sollte man einen
Profi beauftragen.
Jürgen Hofele
Inhaber

rinnung weiß, dass dieses Knowhow in Kombination mit
jahrelanger Erfahrung und einem
guten Team das Erfolgsrezept für
die unterschiedlichsten Baustellen in der Region sind. Das Stuckateurhandwerk ist dabei sehr
vielfältig und die Möglichkeiten
reichen weit über die Fassadendämmung oder den klassischen
Trockenbau hinaus. „Permanente
Raumbelüftung zum Beispiel
kann Schimmel verhindern – und
die richtige Dämmung der Gebäudehülle spart Energie“, zählt Jürgen Hofele weitere Beispiele auf.
Die richtige Dämmung mit einer
Modernisierung der Fassade wertet eine Immobilie zudem auf –
und schont so wertvolle Energieressourcen, die sich bei geringeren Heizkosten schnell bemerkbar machen. „Das Thema ist so
aktuell wie noch nie“, meint Jürgen Hofele mit Blick auf die globale Energiesituation, von der direkt und indirekt auch Deutschland und das Filstal betroffen ist.
Beruf mit Perspektive
Die Herausforderungen für die
Immobilieneigentümer sind darum groß – auch, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen beim
Thema Klimaschutz und energe-

tischen Sanierungen immer strikter werden. „Da gibt es vieles zu
beachten – darum sollte man einen Profi beauftragen“, sagt Jürgen Hofele, der in der Region auch
als „Schimmelterminator“ bekannt ist. Die Basis im Gewerk sei

sehr gut, sagt Hofele und verweist
auf die intensive Ausbildungsarbeit seines Betriebs. „Eine fundierte Ausbildung ist die Basis für
eine solide Berufskarriere“, erklärt Jürgen Hofele. So hat zum
Beispiel Mitarbeiter Silvio Thajer

Glückwunsch zum Meisterbrief
im Stuckateurhandwerk!
Silvio Thajer hat beim Stuckateurbetrieb Hofele
2003 die Gesellenausbildung begonnen, dann die
Ausbildung zum Brandschutztechniker absolviert und
im April 2022 die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt.

Alle Fotos: Privat

re ergänzen. Dabei werden über
den Lehrplan hinausgehende Themen wie Farbe und Gestaltung,
Bauphysik, Wärmeschutz, Dachgeschossausbau und Klimadecken
in Theorie und Praxis vertieft. Geschick, technisches Verständnis

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

Preisverleihung der STO-Stiftung an die zehn besten Stuckateure im 3. Ausbildungsjahr.
Unser Auszubildender Mohammad erhielt eine der
zehn Werkzeugkisten, die von der STO-Stiftung
ausgelobt wurden.

Ab heute bist Du
Stuckateurmeister!
Herzliche Glückwünsche zum
Meisterbrief und alles Gute für
Deine beruflichen Pläne.
Nur wer fachlich absolut spitze
ist, stets motiviert und seinen
Beruf mit Leidenschaft ausübt,
kann ein Meister werden.
Mit viel Respekt und großer
Anerkennung gratulieren wir
zur bestandenen Meisterprüfung!
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mohammad, herzlichen Glückwunsch zu dieser
tollen Leistung!
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Die schönsten
Seiten Ihrer
Nachbarschaft!
Jetzt entdecken und die
Digitale Zeitung 1 Monat
für nur 0,99 € lesen!

Freuen Sie sich einen Monat lang über:

Jetzt sichern unter swp.de/1monat
oder telefonisch unter 0731 156-276

SDI-000055

• Digitalen Lesespaß wann und wo Sie wollen.
• Die Zeitung von morgen bereits ab 19 Uhr
des Vorabends.
• Zugang zu allen exklusiven SWPplus-Inhalten

