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ROLLADENBAU DÄHS GMBH

Fenster müssen speziell ausgerüstet sein, um sich vor 
Einbrechern schützen zu können. 

STUCKATEUR HOFELE GMBH

Von klassischen Stuckateurarbeiten bis zu umfangreichen 
Altbausanierungen – das Stuckateurhandwerk ist vielseitig. 

KC LEHNEMANN KITCHEN COMPANY GMBH

Unser Chef steht unter Dampf! 

KRÄMER TEPPICH SERVICE STUDIO 
Moderne Teppiche sind nicht nur Gebrauchsgegenstände, 
sondern Ausdruck von Ästhetik und Wohlbefinden.

FEUERGALERIE LEINWEBER GMBH

Neustart für den Kachelofen – angefacht mit modernster 
Gusstechnik. 

HÄFELE BAD & WÄRME GMBH

Die Firma Häfele aus Göppingen zeigt, wie aus Ihrem 
Badezimmer eine Wellnessoase werden kann.

BABSCHANIK GMBH

Mit Parkett Lebensraum gestalten. Die Babschanik GmbH in 
Ebersbach/Fils ist ein Meister darin.
 

WAGNER ELEKTROHAUSGERÄTE GMBH

Ihr Lieferant für perfekte WM-Momente in Bild und Ton.

IHRE PROFIS RUND UM EINRICHTUNG UND WOHNEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

Raum & Design

IHRE RAUM UND DESIGN-FACHGESCHÄFTE STELLEN SICH VOR



Was allerdings schon jetzt ent-
schieden wird, ist, in welcher Qua-
lität der Zuschauer zu Hause die 
deutsche Mannschaft auf dem 
Fernseher verfolgen kann. Auch 
hier gilt – zumindest bei Wagner 
Elektrogeräte: Bei der Fußball 
-WM zählt nur der Sieger!

Deshalb setzt die Firma nicht auf 
„billig“, sondern auf  Qualität. Die 
Empfehlung: die in Deutschland 
hergestellten Loewe OLED-Fern-
seher. Sie setzen in punkto Bildqua-
lität und Preis-Leistungsverhältnis 
völlig neue Maßstäbe und bieten 
High-End-Technik zum Verlieben. 
Damit sind sie genau das richtige 
Medium, um die wichtigste Neben-
sache des Sommers – die Fuß-
ball-WM – adäquat zu verfolgen.

OLED-Technologie bei Wagner live 
erleben
In den Ausstellungsräumen der 
Wagner Elektrogeräte GmbH  in 
Göppingen (Nähe Hornbach) kann 
die herausragende Qualität der 
neuen Loewe OLED-Bildschirme 
erlebt werden. Als einer der ersten 
Hersteller setzt Loewe auf diese 
bahnbrechende Technik, bei der 
die Pixel nicht nur hinterstrahlt 
werden, sondern selbst leuchten“, 
weiß Rolf Wagner, Inhaber der 
Wagner Elektrogeräte GmbH. So 
werden zum Beispiel phänomena-
le Schwarzwerte möglich. Blick-
winkel und Farbstabilität sind 
ebenso exzellent wie die An-
sprechgeschwindigkeit. Mit Spit-
zenwerten bei der Maximalhellig-
keit und einer stark erweiterten Pa-
lette der darstellbaren Farben 
überzeugen diese Fernseher jedes 
Auge. Darüber hinaus bestechen 
sie durch ihr zeitlos schönes De-
sign, gepaart mit durchdachten De-
tails und einem einfachen Bedien-
konzept. Dass gerade das deutsche 

Traditionsunternehmen aus Kron-
ach diese neue Technik erschwing-
lich macht, ist für Rolf Wagner als 
Anbieter kompromissloser Quali-
tätsware besonders erfreulich. 
Übereinstimmende Reaktion der 
Kunden: „Atemberaubend“.

Loewe – dazu fallen einem spon-
tan Design und Verarbeitung nach 
deutschen Qualitätsmaßstäben 
ein, was der Firma den Status ei-
ner Nobelmarke eingebracht hat. 
Doch die edlen Teile sind jetzt ja 
gar nicht mehr so unerreichbar. Im 
Gegenteil: Im engen Haifischbe-
cken der TV-Hersteller brauchen 
die Konstrukteure von Loewe kei-
ne Angst vor der Konkurrenz zu 
haben. Wagner sagt dazu: Gut ge-
brüllt, Loewe!

Um sich einen kleinen Vorge-
schmack auf eine gestochen schar-
fe und knackige Fußball-WM ge-
ben zu lassen, besteht jederzeit die 
Möglichkeit bei Wagner Elektro-
geräte  – und den Loewe 
OLED-Fernsehern reinzuschauen!

Wir wollen nach oben!
„Nicht was Preise oder Gewinn an-
belangt, sondern was den Service, 
den Kundendienst und die Quali-
tät betrifft, die wir unseren Kun-
den bieten“, sagt Rolf Wagner.

Viel Platz nach unten gibt es alle-
mal, denn der Preiskrieg auf dem
Elektrogerätesektor ist schon seit
Jahren erbittert zu Gange. Was da-
bei auf der Strecke bleibt, ist die
Beratung des Kunden und – wie
sollte es anders sein – die Qualität
der Geräte. Dagegen setzt die Fir-
ma Wagner kompromisslos auf
Qualität. Dazu der Firmeninhaber 
Rolf Wagner: „Wir stehen mit un-
serer Strategie und unserer Philo-
sophie für ein Umdenken. Immer 

mehr unserer Kunden wollen Geld 
und Ressourcen sparen – durch 
eine konsequente Abkehr des‚ im-
mer noch billiger hin zu Produk-
ten, die durch Qualität, Langlebig-
keit und einem guten Preis-Leis-
tungsverhältnis überzeugen. Nicht 
umsonst heißt unser Motto: Wir 
machen es nicht nur gut, sondern 
perfekt!“

KONTAKT 
Wagner Elektrohausgeräte GmbH
Ulmer Straße 119
73037 Göppingen
(neben Hornbach/Plana)
Telefon: 07161/78868
vomwagner@web.de
www.elektrogeraete-vomwagner.de

Anzeige

Die großzügigen Räume der Bab-
schanik GmbH präsentieren sich 
offen, puristisch und lichtdurch-
flutet. An den Wänden Bilder, im 
Raum Holzobjekte und eine 
leuchtend rote Wand, deren 
Licht nachts nach draußen 
scheint und die Blicke der Vor-

beifahrenden auf sich zieht. So 
wird das Gebäude selbst zum 
Kunstobjekt. Jürgen Babschaniks 
Unternehmensphilosophie „Le-
bensraum gestalten“ findet hier 
kreativen Ausdruck. Seine Ge-
staltungskunst und sein An-
spruch fokussieren dabei stets 
die Konzentration auf das We-
sentliche: Parkett. Der Showroom 
spielt das Naturprodukt in allen 
Varianten, großzügig dimensio-
niert und farblich gegeneinander 
abgesetzt. Darunter viele hoch-
wertige Langdielen mit Farbspiel 
und natürlicher Prägung. „Well-
ness fürs Auge und die Füße zu-
gleich“, wie der Parkettprofi sei-
nen Bodenbelag liebevoll nennt. 
Meistens sind es Privatleute mit 

gehobenem Anspruch und In-
nenarchitekten, die sich vom 
neuen Studio angesprochen füh-
len. Genauso wie von der fach-
kundigen Beratung und dem 
sinnlichen Holzerlebnis, das 
Babschanik off- wie online bietet.

Ein Konzept mit Zukunft
2013 wurde Babschanik mit dem 
Parkettstar als „Bestes Par-
kett-Fachgeschäft“, 2015 mit dem 
Parkettstar für den „Besten In-
ternetauftritt Handwerk“, 2017 
mit dem Parkettstar für „Vorbild-
liche Werbung für Parkett“ sowie 
dem Bauwerk Mystery Shopping 
Star ausgezeichnet. Kompetenz 
und Kreativität sind bewährte 
Stärken der Babschanik GmbH. 

So birgt zum Beispiel die ge-
nannte Lichtwand zusätzlich 
eine Interaktionsfläche, mit der 
sich per Klick die Wirkung des 
Wunschparketts simulieren lässt. 
Auch als Mitbegründer des 
„Kompetenzteams Parkettprofi“, 
einer Marketingoffensive von JP 
Coatings, bringt Jürgen Babscha-
nik die Parkettwelt mit neuen 
Ideen voran. Innovativ, naturnah 
und so nachhaltig wie möglich.

KONTAKT 
Babschanik GmbH
Brückenstraße 1
73061 Ebersbach/Fils
Telefon: 07163/536-000
info@babschanik.de
www.babschanik.de

Innovativ Lebensraum gestalten
Kunstvoll wie eine Galerie, naturnah wie ein Stück Wald. In diesem faszinierenden Spannungsfeld 
bewegt sich der 250 m2 große Showroom der Babschanik GmbH an der Brückenstraße. 

Klares Konzept, klarer Fokus: Parkett – großzügig dimensioniert und farblich gegeneinander abgesetzt. Foto: Privat

Nicht 
schlecht, 
Herr 
Specht!

2013 2015 2017

Babschanik GmbH
Brückenstraße 1
73061 Ebersbach / Fils
www.babschanik.de

Wenn wir für Parkett trommeln, 
dann mit Leidenschaft und 
Kompetenz. 
Klopfen Sie mal an!

Wir bieten 
Wellness fürs 

Auge und die Füße.
Jürgen Babschanik,  
Geschäftsführer

Anzeige

Der Elektrofachhändler in Göppingen bietet eine Top - Auswahl an 
Markenelektrohausgeräten, TV- und HIFI-Geräten mit bester Beratung, 
ausgezeichnetem Service und fairen Preisen. Fotos: Privat

Die Fußball WM – ist dabei sein alles?
Mitnichten – denn bei der WM zählt nur der Sieger!

Billig kaufen 
und bald 

wegwerfen kann 
und darf nicht die 
Devise der Zukunft 
sein.
Rolf Wagner,  
Inhaber



FEUERGALERIE Leinweber    Kachelofen- und Kaminbau    Fabrikstr. 6    73061 Ebersbach
Telefon 07163 - 534755    Telefax 07163 - 534757   www.leinweber-kachelofenbau.de 

Tauschen Sie jetzt Ihren alten Einsatz gegen einen effektiveren Neuen. 

Die Austauscheinsätze RUBIN, DIAMANT und TURMA ersetzen Ihren alten Einsatz.

ALT GEGEN NEU
LEDA Austauschgeräte

Wir sind nicht nur auf die kun-
denspezifische Planung und Reali-
sierung moderner Öfen und Kami-
ne spezialisiert, sondern bringen 
auch alte Kachelöfen wieder auf 
Vordermann“, sagt Harry Leinwe-
ber, Inhaber der Feuergalerie. Seit 
Jahren stattet das Unternehmen, das 
auch Wartungs- und Servicedienst-
leistungen anbietet,  gestandene Ka-
chelöfen mit modernen Heizeinsät-
zen aus. „So können auch in die Jah-
re gekommene Öfen wieder dauer-
haft neu entfacht werden“, verrät 

Leinweber. Das optimale Timing für 
den Ofentausch ist naturgemäß die 
Sommerzeit. 

Hochmoderne Heizungsanlage
Für den Einbau eines neuen Kache-
lofen- oder Heizkamineinsatzes 
werden meist nur ein bis zwei Tage 
benötigt. Mit neuem Innenleben 
wird aus einem guten alten Schätz-
chen quasi über Nacht eine hoch-
moderne Heizungsanlage, die auf 
Wunsch sogar obendrein die Warm-
wasser-Versorgung unterstützt. Mit 
einem gesteigerten Wirkungsgrad, 
einem deutlich geringeren Brenn-
stoffverbrauch und wesentlich we-
niger Emissionen spart der Besitzer 
Geld und schont zugleich die Um-
welt. „Und das steigert nicht zuletzt 
die Lebensfreude des Besitzers“, so 
Leinweber. Besonders hochwerti-
ge Kamin- und Heizeinsätze gibt 
es aus dem Hause LEDA. Die Mo-
dellreihen „Sera“ oder „Brillant“ 

bestehen aus „einem Guss“ und 
eignen sich daher besonders gut 
für den Dauerbetrieb. Guss ist ein 
in der Ofentechnik seit langem be-
währter Werkstoff, dessen außer-
ordentliche Hitzebelastbarkeit und 
Formstabilität für eine extrem lan-
ge Lebensdauer sorgen. Von der 
hohen Qualität und Beständigkeit 
von LEDA-Produkten ist auch die 
Feuergalerie überzeugt. „Für uns 
steht die Kundenzufriedenheit an 
erster Stelle“, sagt Harry Leinwe-
ber. „Deshalb arbeiten wir aus-
schließlich Zulieferern zusammen, 
die unseren hohen Ansprüchen ge-
nügen.“

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

Ein Herz für Kachelöfen
Effizient heizen mit Kachelofen- und Heizkamin-Einsätzen aus Guss. 
Feuergalerie Leinweber erweckt gestandene Kachelöfen zu neuem Leben.

Sommermonate zur Modernisierung nutzen – Einbau eines neuen Kachelofen- oder Heizkamineinsatzes dauert 
nur ein bis zwei Tage. Foto: Privat
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Manfred-Wörner-Str. 107
73037 Göppingen 

Tel. 0 71 61/9 87 73-0

PLANUNG • BERATUNG • HANDWERK

www.haefele-shk.de

IHR TRAUMBAD AUS EINER HAND

BESUCHEN SIEUNSERE AUSSTELLUNGUND ENTDECKEN SIE IHR TRAUMBAD!

Das Badezimmer zu einer Well-
nessoase umzufunktionieren, ist 
einfacher als man denkt. Dabei 
gibt es viele Möglichkeiten – auch 
auf kleinster Fläche. So kann man 
beispielsweise aus der normalen 
Dusche eine Dampfdusche ma-
chen, die mit verschiedenen Düf-
ten für Entspannung sorgt oder 
mit Sole arbeitet und somit gut für 
Bronchien, Asthma und Neuroder-
mitis ist. „Durch die Kombination 
aus normaler und Dampfdusche, 
deckt man sowohl den täglichen 
Gebrauch als auch den Wellness-
bereich ab“, sagt Rainer Häfele 
von der Firma Häfele Bad und 
Wärme in Göppingen.
Ebenfalls möglich ist es, ein Infra-
rotpaneel ins Badezimmer einzu-
bauen, um so Verspannungen mit 
Wärme lösen zu können. Durch 
die Tiefenwärme wird die Musku-
latur gelockert und so können 
Schmerzen gelindert werden.  

„Das Infrarotpaneel kann direkt in 
die Wand eingebaut werden und 
so wird nur wenig Platz benötigt“, 
so Häfele. 

Entspannung pur in der Wanne
Und auch die Badewanne kann zu 
einem echten Entspannungsort 
werden. Zum einen kann man hier 
mit Düsen zur Rückentherapie ar-
beiten. Diese sind bündig mit der 
Wanne, stören also nicht und hel-
fen bei Verspannungen. „Das gibt 
es auch im Fußbereich zur Fuß-
massage“, sagt Rainer Häfele. 
Wenn es etwas mehr sein darf, 
kann man sich auch eine Whirl-
wanne einbauen lassen. Hier gibt 
es nicht nur mehr Düsen, sondern 
auch eine Farblichttherapie zur 
Verbesserung des Gemütszustan-
des und ein integriertes Soundsys-
tem für Entspannungsmusik.
Dabei haben all diese Systeme ei-
nen entscheidenden Vorteil, wie 

auch Rainer Häfele weiß: „Es gibt 
eine Selbstreinigungsfunktion,  
man muss also nicht aufwendig die 
Düsen putzen. Durch die einfache 
Handhabung kann man seine Well-
nessoase zu Hause in vollen Zügen 
genießen.“ Die Firma Häfele zeigt 
in ihrer Ausstellung im Göppinger 
Stauferpark verschiedene dieser 
Geräte, die man sich vor Ort anse-
hen und teilweise auch ausprobie-
ren kann. Dabei wird auf regionale 
Hersteller zurückgegriffen. „Man 
kann dabei auch schon mit kleinen 
Geld viel bewirken“, sagt der Sani-
tärexperte.  

KONTAKT 
Häfele Bad & Wärme
Manfred-Wörner-Straße 107
73033 Göppingen
Telefon: 07161/987730
info@haefele-shk.de
www.haefele-shk.de

Wellness für zu Hause
Egal ob Whirlwanne oder Dampfdusche: Bereits mit kleinem Budget kann 
man sich zu Hause eine Wellnessoase schaffen. Von Marie-Christin Zepf

Bereits mit wenigen Handgriffen und kleinem Budget kann man aus seinem Badezimmer eine Wellnessoase machen. 
So auch zum Beispiel mit einem Infrarotpaneel gegen Verspannungen. Foto: Repabad

Anzeige

Wir bieten 
unseren 

Kunden Service 
aus einer Hand.
Harry Leinweber,  
Handwerksmeister
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„Erst seit den 20er Jahren ist der
Dampfgarer in Europa als Kü-
chengerät bekannt“, sagt Ralf 
Lehnemann, Inhaber der Kitchen 
Company in Salach. „Die Zube-
reitungsmethode selbst existiert 
aber bereits seit Jahrhunderten 
und hat vor allem in der fernöstli-
chen Küche eine lange Traditi-
on.“ Im Laufe der Jahre hat sich 
das Verbraucherbewusstsein 
stark gewandelt und ein großer 
Teil der Bevölkerung setzt mitt-
lerweile verstärkt auf eine ausge-
wogene und bewusste Ernäh-

rung. „Garen mit Dampf ist eine 
der gesündesten Arten, Lebens-
mittel zuzubereiten und wird seit 
Jahren auch in Europa immer be-
liebter. Deshalb ist der Trend un-
gebrochen“, so Lehnemann. Aus 
vielen Haushalten ist ein Dampf-
garer schon nicht mehr wegzu-
denken. Dabei wird zwischen 
zwei Arten des Dampfgarens un-
terschieden: unter Normaldruck 
und unter erhöhtem Druck. Wäh-
rend Dampfgaren ohne Druck im 
Temperaturbereich von 40 bis 
100 Grad eine schonende Zube-
reitung von Gemüse, Fisch, Beila-
gen und Desserts verspricht und 
der Einbau dank integriertem 
Wassertank obendrein flexibel 
ist, ermöglicht Dampfgaren mit 
Druck bei Temperaturen von 101 
bis 120 Grad hingegen eine Zei-
tersparnis von 40 bis 50% gegen-
über der drucklosen Methode. 
Allerdings ist dabei ein Festwas-
seranschluss Voraussetzung.

Saftig und Knackig 
Die Vorteile schonender Zuberei-
tung sind weitreichend: Lebens-
mittel behalten ihren typischen 
Eigengeschmack, wertvolle Vita-
mine und Mineralstoffe werden 
nicht, wie bei üblichen Garme-
thoden, ausgeschwemmt. Auch 
die Konsistenz und Optik sowie 
Form und Farbe des Garguts 
überzeugen und es bleibt schön 
saftig und knackig. „Eine An-
schaffung, die sich für alle Ernäh-
rungsbewussten lohnt“, weiß 
Lehnemann.

Dampfgarer der neuesten 
Generation 
Neu bei der Kitchen Company 
sind Kombidampfgarer, die mit 
einem Sous-Vide-Programm aus-
gestattet sind. Bei diesem Garsys-
tem werden alle Zutaten in einem 
Beutel vakuumiert und anschlie-
ßend bei niedrigen Temperatu-
ren dampfgegart. „Selbst Rinder-

filet gelingt so immer auf den 
Punkt und muss zum Schluss nur 
noch kurz von der Flamme ge-
küsst werden“, weiß auch Frau 
Lehnemann. „Ein wahres Ge-
schmackserlebnis, dass sich mit 
einem Dampfgarer problemlos 
bei der Zubereitung vielerlei 
Speisen umsetzen lässt. Unter 
dem Motto „Kommen, sehen, 
ausprobieren“ können sich inter-
essierte Hobbyköche in der mit 
Miele-Einbaugeräten ausgestatte-
ten Vorführküche der Kitchen 
Company live davon überzeugen, 
welche vielfältigen Möglichkei-
ten eine modern ausgestattete 
Küche bietet.

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

Unser Chef steht unter Dampf!
Individuelle Küchenplanung vom Profi gibt es bei der Kitchen Company in Salach bereits
seit über 20 Jahren.

Bei Ralf Lehnemann in der Kitchen Company Salach finden Sie Ihre ganz persönliche Küche.            Foto: Privat 

Unsere ganz 
individuelle 

Küchenplanung     
für Sie persönlich. 
Ralf Lehnemann ,  
Dipl. Betriebswirt (FH)

Moderne Teppiche liegen wieder 
voll im Trend – und das aus gutem 
Grund. Sie verbinden aktuelle, 
dezente Farben mit jahrhunder-
tealter Knüpftechnik. „Teppiche 
sorgen für eine gemütliche Atmo-
sphäre und ein angenehmes 
Wohnklima“, sagt Helmut Krä-
mer, Inhaber des Krämer Teppich 
Service Studios in Salach. War es 
früher der klassische Orienttep-
pich der allgegenwärtig war, hat 
sich die Optik moderner Teppi-
che stark gewandelt. Neue For-
men, Muster, Farben und Materia-
lien haben dem Teppich in den 
letzten Jahren ein neues Gesicht 
verliehen. Mutige Farbkombina- 
tionen sowie abstrakte Muster 
zeichnen heutige Designerteppi-
che aus. 

Perfekte Kombination aus 
Design und Handwerk
Doch was macht einen modernen 
Teppich eigentlich aus? „Neben 
der handwerklichen Perfektion ist 
es vor allem das innovative De-
sign dieser Teppiche das über-
zeugt“, so Krämer. Es ist wohl die 
Kombination aus allem: erst das 
gelungene Zusammenspiel ver-
schiedener Faktoren gestalten ei-
nen modernen Teppich. Es sind 
dekorative sowie belebende 

Wohnelemente. „Wir nehmen uns 
darum viel Zeit, auch gerne beim 
Kunden vor Ort, um die individu-
ellen Wünsche und Vorstellungen 
kennen zu lernen“, sagt Helmut 
Krämer.

Quelle des Wohlbefindens
Teppiche sind mehr als nur Ge-
brauchsgegenstände. Vielmehr 
sind sie Ausdruck für Ästhetik 
und Design, wie auch der Inhaber 
Helmut Krämer weiß: „Unser Ziel 
ist es, dass unsere Kunden ihr Zu-
hause als eine Quelle für das täg-
liche Wohlbefinden sehen. Wir 
finden für jeden Kunden den pas-
senden Teppich, denn uns ist es 
nicht egal, was unseren Kunden 
zu Füßen liegt.“ 

KONTAKT 
Krämer Teppich Service Studio
Wilhelmstraße 4
73084 Salach
Telefon: 07162/461900
kraemer.tss@gmx.de
www.kraemer-tss.de

Moderne und 
stilvolle Eleganz 
Teppiche sind ein Statement für Ästhetik, 
Funktionalität, Qualität und Nachhaltigkeit.

Anzeige

Uns ist es 
nicht egal, 

was unseren 
Kunden zu 
Füßen liegt.
Helmut Krämer,
Inhaber

Renate und Helmut Krämer finden 
für jeden Kunden den passenden 
Teppich.                    Foto: Marie Zepf



Qualität die man sieht und fühlt. 
Jeden Tag! Getreu diesem Motto 
bietet das traditionsreiche Unter-
nehmen nun schon seit 1953 aller-
höchste Qualität und zuverlässi-
gen Service. 

Dabei rangiert die Kundenzufrie-
denheit stets an erster Stelle. Eine 
kompetente und individuelle Bera-
tung ist daher selbstverständlich. 
Ob Dachfenster, Jalousie, Markise 
oder auch Garagentor - die Gestal-
tungsmöglichkeiten sind jeweils 
vielfältig. „Jedes Projekt ist anders, 
die persönlichen Vorlieben ganz 
individuell. Und darauf gehen wir 
natürlich sehr gerne ein“, so Mi-
chael Truckenmüller, Geschäfts-
führer der Firma DÄHS.

Erhöhter Einbruchschutz ! 
Speziell Fenster und Haustüren 
müssen in besonderem Maße vor 
Einbrechern schützen. Hier sorgen 
innovative Produkte der Marke 
GAYKO aufgrund neuer patentier-
ter Techniken für einen entschei-
denden Zugewinn an Sicherheit.
Die Firma DÄHS berät Sie hierzu 
gerne.

KONTAKT:
Rolladenbau DÄHS GmbH
73066 Uhingen
Telefon: 07161/35070
info@daehs.de
www.daehs.de

Top-Qualität
mit Service
Die Firma DÄHS steht für Fenster, Haustüren und 
Rollladenbau - und noch für vieles mehr.

Unsere Ausstellungsräume in Uhingen. Hier finden Sie auf über 200 m2 

viele Top-Markenprodukte zum Anfassen. Foto: Fotograf

Anzeige

Die Basis für leistungsstarke Unternehmen bildet stets der Nachwuchs. 
Auch bei den Stuckateuren ist dies so, um dabei für höchste Kundenzufrie-
denheit sorgen zu können. Foto: Privat

Das Stuckateurhandwerk ist viel-
seitig und verfügt über ein breites 
Aufgabengebiet. Das hat auch Ad-
rian Höschele festgestellt, der ak-
tuell Praktikant bei der Firma 
Stuckateur Hofele in Donzdorf ist. 
„Es ist wirklich toll, dass man mit 
den Händen arbeiten kann und am 
Ende des Tages sieht, was man ge-
leistet hat.“ Jürgen Hofele, Inha-
ber der Firma, leitet das Unter-
nehmen bereits in der vierten 
Generation. Dabei wird jeder 
Kunde kompetent und individuell 
beraten. So kann man sich von der 
Kreativität des Teams überzeu-
gen. „Wir bieten neben den Stuck-
ateurleistungen auch eine profes-
sionelle Altbausanierung sowie 
Gebäudeenergieberatungen an“, 
sagt Hofele. Das es viel zu tun 
gibt, hat auch der Praktikant er-
fahren, der täglich viel mithelfen 
darf und somit einen guten Ein-
blick in die Tätigkeiten des Unter-
nehmens bekommt. Die Arbeit 
gefällt ihm sogar so gut, dass er ab 
September seine Ausbildung zum 
Stuckateur bei Jürgen Hofele an-
fangen wird. „Das ganze Team ist 
sehr nett und die Aufgaben gefal-
len mir gut“, sagt Adrian Hösche-
le. 

Vielfältiges Handwerk
Eine fachgerechte Ausführung der 
Aufträge  garantiert das Unter-
nehmen durch die konsequente 
Weiterentwicklung der handwerk-
lichen Fähigkeiten. Der Einsatz 

eines modernen Maschinenparks 
und gute Produktkenntnisse sind 
hierfür die Basis.  „Durch unsere 
permanente Weiterentwicklung 
erhöhen wir beständig unsere 
Leistungsfähigkeit“, so der Ge-
schäftsführer. 
Um  stets für Nachwuchskräfte im 
Unternehmen zu sorgen, ist es 
Jürgen Hofele wichtig, dass junge 
Menschen sich für den Beruf des 

Stuckateurs begeistern. Dafür ist 
es ebenfalls wichtig, für höchste 
Kundenzufriedenheit zu sorgen.

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

Handwerk mit Expertise
Egal ob klassische Stuckateurarbeiten oder umfangreiche 
Altbausanierungen – Stuckateure sind vielseitig . Von Marie-Christin Zepf

Qualifiziert & zertifiziert: 
Wir sind ein anerkannter und 
erfahrener Meisterbetrieb 
für Schimmelbekämpfung.

Nachhaltig & professionell: 
Mit Konsequenz und 
Know-how, der richtigen 
Wahl und dem korrekten 
Einsatz von Schimmelmitteln 
beseitigen wir die Schwach-
stellen schnell und effektiv – 
auch in tieferliegenden 
Schichten.

Damit der Schimmel 
keine Chance hat!

Altbaurenovierung 
Innen- + Außenputz

Stuckateur Hofele
Hauptstraße 111 • 73072 Donzdorf
Telefon 0 71 62 / 2 95 00 • Fax 0 71 62 / 2 50 45
info@stuckateur-hofele.de • www.stuckateur-hofele.de

Anzeige

Kunden-
zufriedenheit 

steht bei uns an 
erster Stelle.
Jürgen Hofele,
Geschäftsführer



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.

Die -Philosophie

Verkauf   Mit Sorgfalt und kaufmännischem Anstand

Kreativ   Durch Planungs- und Gestaltungsvielfalt 

Zuverlässig  Durch fachkompetente Teams

Beratung   Zeitgemäß, persönlich und kompetent 

Garantie   Vor, während und nach unserer Leistung 

Getreu der Devise „Miteinander statt gegeneinander“ arbeiten die beteiligten Firmen Hand in Hand und empfehlen sich bei ihrer 

Kundschaft  untereinander weiter.  Konkurrenzdenken existiert nicht, denn aus jedem Fachbereich ist nur ein Unternehmen an 

„Raum & Design“ beteiligt. Gemeinsam stehen die Fachgeschäfte für höchste Qualität und bieten Ihre Produkte und Leistungen zu 

fairen Preisen an. Exzellenter Service, persönlicher Kontakt und die individuelle Beratung der Kunden stehen dabei immer kom-

promisslos an erster Stelle. 

IMPRESSUM – Herausgeber: Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG, Rosenstr. 24, 73033 Göppingen. Anzeigen: NWZ, Mario Bayer (verantwortlich). 
Druck: DHO Druckzentrum Hohenlohe-Ostalb GmbH & Co. KG, Crailsheim | Produktion: www.tinoversum.de

Ihr Kontakt zur Werbegemeinschaft: Krämer Teppich Service Studio, 
Helmut Krämer, Wilhelmstraße 4, 73084 Salach,  Telefon: 07162/46 19 00.
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Fachgeschäfte  Ohne Experten bleibt die Wohnung leer und kalt 
– darum die Fachleute der Werbegemeinschaft „Raum & Design“ fragen.

Machen Sie Ihre 
Wohnung gemütlich


