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IHRE PROFIS RUND UM EINRICHTUNG UND WOHNEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

Raum & Design

ROLLLADENBAU DÄHS GMBH

Sonne oder Schatten: Mit einer Markise kann man den 
Sommer intensiver genießen.

STUCKATEUR HOFELE GMBH

Mit einer dezentralen Lüftungsanlage hat Schimmel in der 
Wohnung keine Chance mehr.

KC LEHNEMANN KITCHEN COMPANY GMBH

Alles aus einer Hand: Die Kitchen Company übernimmt die 
Abwicklung sämtlicher Gewerke.

KRÄMER TEPPICH SERVICE STUDIO 
Handgetuftete Teppiche aus reiner Schurwolle sind der 
Trend der Zeit.

FEUERGALERIE LEINWEBER GMBH

Mit einem Gartengrillkamin lassen sich Grillparty und 
Kaminabend miteinander kombinieren.

HÄFELE BAD & WÄRME GMBH

Heizungs- und Badsanierung liefert die Firma Häfele komplett 
aus einer Hand.

BABSCHANIK GMBH

Mustergültige Raumgestaltung. Die Verlege- und 
Abschleifkunst von Parkettmeister Babschanik.

WAGNER ELEKTROHAUSGERÄTE GMBH

Ihr Partner bei Umrüstungen auf guten und zuverlässigen 
SAT-Empfang. Komplettlösungen aus einer Hand – 
individuell, wirtschaftlich und kompetent.

IHRE RAUM UND DESIGN-FACHGESCHÄFTE STELLEN SICH VOR

WAILAND BETTWARENFABRIKATION
Schlafen wie auf Wolken – die Firma Wailand aus Heiningen 
sorgt für gute Träume.

GRIMM EINRICHTUNGEN
Wenn es um hochwertiges Einrichten geht, ist das 
Einrichtungshaus Grimm in Göppingen eine hervorragende 
Adresse.
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Warum Schwaben sich gerne 
Schüsseln aufs Dach stellen, liegt 
auf der Hand: Im Vergleich zum 
Kabelfernsehen schneidet das 
Fernsehen über den Satellitenemp-
fang wesentlich günstiger ab. Ge-
genüber einem ungefähren Kos-
tenaufwand von etwa 3000 Euro 
in zehn Jahren für das Kabelfern-

sehen stehen nur die Anschaf-
fungskosten für eine SAT-Anlage. 
„Und die“, sagt Rolf Wagner, Chef 
und Inhaber der Firma Elektro-
hausgeräte Wagner in Göppingen, 
„sind durchaus überschaubar. Es 
ist sogar möglich, eine bestehen-
de Verkabelung, die für Kabelfern-
sehen genutzt wurde, auf SAT-Ka-
bel umzurüsten.“

Argumente für die Umrüstung auf 
Satellitenempfang
„Schluss mit den ständigen Prob-
lemen bei den Netzbetreibern. Für 
den Umstieg auf eine SAT-Anlage 
haben wir erfahrene Fachleute im 
Betrieb, denen auch große Anla-
gen kein Kopfzerbrechen bereiten. 
Von der ausführlichen Beratung 
über die Montage und der Ver-
drahtung des Netzwerks bis hin 
zur Konfiguration der Fernsehsen-

der können Kunden uns alles über-
lassen. Wir liefern alles komplett 
aus einer Hand – sozusagen schlüs-
selfertig“, so Rolf Wagner. „Somit 
kann die Umstellung auf Satellite-
nempfang für unsere Kunden sehr 
entspannt stattfinden.“ Rolf Wag-
ner ist stolz auf sein Team: „Wir 
beschäftigen seit Jahren Spezialis-
ten für TV, SAT und HiFi, die auch 
bei Reparaturen von Fernsehern, 
Hausgeräten und HiFi-Komponen-
ten im Raum Göppingen ganz vor-
ne mitmischen.“ Auf die Frage, was 
sein Unternehmen als Handwerks-
betrieb besonders auszeichnet, 
antwortet Rolf Wagner: „Natürlich 
bieten wir hervorragenden Service 
und Know-How in allen unseren 
Leistungsbereichen, aber unsere 
Stärke ist, dass wir nach maßge-
schneiderten und wirtschaftlichen 
Lösungen für jeden einzelnen Kun-
den suchen. Unser Credo: Weg 
vom ‚Kaufen und Wegwerfen-Prin-
zip‘ von billiger Plastikware hin zu 
Qualitätsware, die durch hochwer-
tige Verarbeitung eine lange Nut-
zungsdauer garantiert und somit 
Geldbeutel und vor allem die Um-
welt schont.“ Rolf Wagner lächelt: 
„Und da finden wir bei vielen 
Schwaben Gehör, denn die können 
rechnen.“

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

Natürlich, schmuckvoll  und 
langlebig: Parkett ist für  jeden 
Raum eine Bereicherung. Das 
richtige Verlegemuster voraus-
gesetzt! Denn, so erklärt Parkett-
profi Jürgen Babschanik vom 
gleichnamigen Unternehmen in 
Ebersbach: ,,Die unterschiedli-
chen Möglichkeiten, Parkettstä-
be mosaikartig anzuordnen, ha-
ben großen Einfluss auf die 
Raumwirkung: Eine diagonale 
Verlegung im Flechtmuster zum 
Beispiel lässt schmale Räume 
breiter beziehungsweise  groß-
zügiger erscheinen. Parallel- 
oder Schiffsbodenmuster dage-
gen strahlen durch ihre 
geometrische Gleichmäßigkeit 
wohltuende Ruhe aus. Der Engli-

sche Verband macht Räume op-
tisch schmaler beziehungsweise 
länger.“ 
Wer, wie die Babschanik GmbH 
in Ebersbach, überschaubare 
Wohnzimmer und enge Emp-
fangsflure genauso mit Parkett 
ausstattet wie großzügige Ge-
werberäume und riesige Lofts, 
der weiß, wovon er spricht. Die 
architektonische Gegebenheit 
und gewünschte Wirkung des 
Raumes bleibt bei Babschaniks  
Verlegearbeiten daher stets im 
Blick.

Ein Auge für Ressourcen
So sehr sich die Babschanik 
GmbH innovativen Ideen ver-
schreibt, so sehr schätzt sie das 

Handwerk vergangener Genera-
tionen. Mit Leidenschaft, dem 
richtigen Equipment, einer ruhi-
gen Hand und viel Feingespür 
fürs Holz verleiht sie alten Die-
len- und Parkettböden deutsch-
landweit einen neuen Schliff. 
Insbesondere in älteren Gebäu-
den lassen sich beim Abschleifen 
Überraschungen erleben. ,,Unter 
alten Anstrichen bergen wir oft 
wahre Bodenschätze“, schwärmt 
Jürgen Babschanik. 
Häufig kommen hier robuste 
Holzdielen mit wunderschönen 
Maserungen und gelegentlich 
auch wertvolle Einlegearbeiten 
oder Intarsien zum Vorschein, 
die den Räumen einen ganz spe-
ziellen Flair verleihen. 

Einen ähnlichen Aha-Effekt erle-
ben Kunden, die ihre bean-
spruchten beziehungsweise ver-
kratzten Holzböden in Auftrag 
geben. Nach dem richtigen 
Schliff und anschließender Ver-
siegelung oder Ölung erscheinen 
diese wie am ersten Tag. Ein 
schönes Ergebnis – auch für den 
nachhaltigen Umgang mit Res-
sourcen.

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

Mustergültige Raumgestaltung
Ob Fischgräten, Burgunder oder Würfel: Parkett-Verlegemuster formen den optischen Charakter 
einer Räumlichkeit. Diesem Credo folgt die Babschanik GmbH bei jeder ihrer Arbeiten.

Geniale Optik: Parkett adelt jeden Raum, aber erst das Verlegemuster erzielt die gewünschte Wirkung. 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 suchen 
nach 

wirtschaftlichen 
Lösungen für 
jeden Kunden.
Rolf Wagner,  
Inhaber

Wir bieten den kompletten Sorglos-Umstieg!

Individuelle
Beratung

Komplette
Installation

Verkabelung
& Vernetzung

Inbetriebnahme
& Einweisung

Zubehör &
Komponenten

... seit mehr als 25 Jahren 
Ihr Fachhändler
in Göppingen.

Wagner Elektrohausgeräte GmbH
Ulmer Str. 119, 73037 Göppingen 

Telefon: 07161-78868
Servicetelefon TV/HiFi/SAT: 07161-68041 

Jetzt auf Satellitenempfang umstellen und Kosten sparen:

Eine Schüssel 
auf dem Dach
Mit den Experten der Firma Elektrohausgeräte 
Wagner ist eine Umrüstung kein Problem.

Anzeige

Anzeige



„Wer zur nächsten Heizperiode ein 
neues Heizungssystem haben 
möchte, der sollte sich zeitnah mit 
der Planung befassen“, weiß Rai-
ner Häfele, vom gleichnamigen 
Heizungs- und Sanitärbetrieb im 
Göppinger Stauferpark. Seit vielen 
Jahren ist die Firma Häfele der 
richtige Ansprechpartner, wenn es 
um die Themen Heizungs- und 
Badsanierung geht. „Wir gehen in-
tensiv auf die Wünsche unserer 
Kunden ein und prüfen, welches 
Heizsystem für das jeweilige Haus 
am sinnvollsten ist“, erklärt der 
Geschäftsführer. Das beginnt mit 
dem klassischen Kesseltausch über 
die Umstellung der Energieart, bei-
spielsweise von Öl auf Pellets oder 
der Integrierung einer Solaranla-
ge zur Warmwasserbereitung oder 
auch zur Heizungsunterstützung, 
wie Häfele weiter weiß. „In den 
ehemaligen Öllagerraum kann man 
dann auch ein  Pelletslager ma-
chen, der Platzbedarf ist ähnlich.“ 

Wichtig ist dabei nur, dass es ei-
nen Zugang nach außen gibt, da-
mit die Pellets über einen Schlauch 
in das Lager gefüllt werden kön-

nen, so wie das Öl auch in die 
Tanks gefüllt werden muss. 
Eine weitere Möglichkeit ist die In-
stallation einer Wärmepumpe, was 
hauptsächlich bei Neubauten oder 
Kernsanierungen gemacht wird, da 
das Haus hier in jedem Fall geeig-
nete Heizflächen erhält. „Bei uns 
erhalten Kunden auch ein komplet-

tes Konzept für die Kernsanierung 
des Hauses, in dem nicht nur das 
Heizungssystem integriert ist, son-
dern auch das passende Leitungs-
system, eventuell eine Fußboden-
heizung oder auch der Einbau ei-
nes Kaminofens enthalten ist. Die 
Sanierung des Badezimmers ge-
hört hier auch dazu“, sagt Häfele. 
So bekommt der Kunde alles aus 
einer Hand und hat nur einen An-
sprechpartner.

Wartung und Kundendienst
Für alle Geräte, die die Firma Hä-
fele einbaut, übernimmt sie auch 
die Wartung und den Kunden-
dienst, sodass auch nach Ab-
schluss des Projekts der An-
sprechpartner derselbe bleibt. 
„Das erleichtert beide Seiten, 
denn wir wissen, was wir beim 
Kunden eingebaut haben und 
können so entsprechend agie-
ren“, erklärt Rainer Häfele. Dass 
die Firma Häfele ein kompetenter 

Ansprechpartner mit fachlich top 
ausgebildeten Mitarbeitern ist, 
beweißt auch die langjährige 
Kundentreue. Zusätzlich setzt das 
Team mit der 5-Sterne-Garantie 
seine Kompetenzen unter Beweis. 
Hierin enthalten sind eine Sau-
berkeitsgarantie, die Festpreis- 
und Termingarantie sowie eine 
persönliche Beratung und das 
Versprechen, dass alles aus einer 
Hand kommt. „Egal ob Heizung 
oder Badezimmer, wir beraten 
ausführlich und finden für jeden 
Kundenwunsch die passende Lö-
sung“, so Häfele.

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

Komplette  Sanierungskonzepte
Bei der Firma Häfele gibt es Heizsysteme und Badsanierungen aus einer Hand.

Bei uns 
erhalten 

Kunden ein 
komplettes 
Konzept.
Rainer Häfele,  
Geschäftsführer

Manfred-Wörner-Str. 107
73037 Göppingen 

Tel. 0 71 61/9 87 73-0

PLANUNG • BERATUNG • HANDWERK

www.haefele-shk.de

IHRE HEIZUNG MIT SYSTEM

OPTIMIEREN
 SIE IHRE ENERGIEKOSTENWIR BERATEN SIE GERNE!

In den Ausstellungsräumen der Firma Häfele finden Kunden eine persönliche Beratung und individuelle Lösungen. Foto: Privat

Ein Sommer ohne ein Grillfest ist 
kein richtiger Sommer. Wenn 
dann am Abend die Sonne unter-
geht, wird es jedoch meist kühl 
und damit auch ungemütlich.  
Dann wäre eine Feuerstelle oft 
genau das Richtige. „Wir haben 
für unsere Kunden eine perfekte 
Kombination aus beidem“, sagt 
Harry Leinweber, Inhaber der 
Feuergalerie Leinweber in 
Ebersbach. Seit kurzem hat das 
Unternehmen eine exklusive 
Neuheit aus England im Pro-
gramm: einen Gartengrillkamin. 
Damit kann man zum einen gril-
len und zum anderen das Feuer 
auch als gemütlichen Out-
door-Kamin nutzen. „Es vereint 
die Vorzüge eines Grills mit der 
behaglichen Atmosphäre einer 
Feuerstelle“, so Leinweber. 

Kochen, Grillen und Heizen
Der Gartengrillkamin verfügt 
über einen drehbaren, abnehmba-
ren Grill mit variabler Kochhöhe 
und einem isolierten Deckel. Zu-
sätzlich ist der Grill mit einem 
digitalen Thermometer ausge-
stattet, sodass das Grillgut immer 
mit der idealen Temperatur ge-
grillt werden kann. „Praktisch ist 
auch, dass der Grill selbstreini-
gend ist. So muss man nach dem 
Essen nicht stundenlang putzen“, 
kennt Harry Leinweber die Vor-
züge dieses Modells. Die abnehm-
baren Seitenregale aus Holz sind 
nicht nur ein optisches Highlight, 
sondern lassen sich auch einfach 
demontieren, sodass der Charme 
des Outdoor-Kamins nicht ge-
stört wird. Der Gartengrillkamin 
vereint nicht nur praktisches 
Handling und optische Perfekti-

on, sondern gibt jedem Garten 
das gewisse Etwas. „Das Modell 
gibt es in unterschiedlichen Grö-
ßen, sodass für jeden Kunden das 
passende Gerät gefunden werden 
kann“, sagt Leinweber. Dazu gibt 
es natürlich eine individuelle Be-
ratung, bei der Harry Leinweber 
und sein Team intensiv auf die 
Wünsche der Kunden eingehen. 
„Für uns steht die Kundenzufrie-
denheit an erster Stelle“, sagt 
Harry Leinweber. „Deshalb ar-
beiten wir auch ausschließlich  
mit Zulieferern zusammen, die 
unseren hohen Ansprüchen ge-
nügen.“

Optisches Highlight
Der Gartengrillkamin besticht 
nicht nur durch seine hohe Funk-
tionalität mit der großen Kochflä-
che und den praktischen Seiten-
regalen. Durch die große 
Glasfront können Grillfreunde 
und Partygäste die lodernden 
Flammen beobachten und sich in 
der wohligen Atmosphäre ent-
spannen. Auch das Thema Sicher-
heit ist durch den Gartengrillka-
min garantiert, denn die Flammen 
liegen nicht frei wie bei einer of-
fenen Feuerstelle. „So muss man 
sich auch nicht vor Funkenflug 
fürchten und kann das Feuer ge-
mütlich brennen lassen“, sagt der 
Geschäftsinhaber.

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

Elegante
Kombination
Mit einem Gartengrillkamin lassen sich Grillfest 
und Kaminabend kombinieren. 

Anzeige

Anzeige



„Exzellente Beratung und Pla-
nung durch Innenarchitekten 
und langjährige Einrichtungspro-
fis, herausragender Service, vor 
allem die unverbindliche Bera-
tung vor Ort, aber auch die ein-

wandfreie Montage durch eigene 
Schreiner, sind uns besonders 
wichtig“, berichten die Inhaber 
Gisela Banzhaf-Nolle und Tho-
mas Nolle. 

Internationale Marken 
Führende internationale Möbel- 
und Textilmarken wie B&B Italia, 
Cassina, Cor, Interlübke, Jab, 
Kettnaker, Schramm, Team 7 und 
Wk Wohnen garantieren langle-
biges gutes Design und hervorra-
gende Qualität.

Ein Haus voller Ideen
Bei Grimm Einrichtungen stehen 
Möbel nicht einfach dicht an 
dicht zusammengestellt. Es wer-
den fertige Wohnbilder, jeweils 

abgestimmt mit den passenden 
Bildern, Gardinen, Leuchten und 
Accessoires, aufwändig darge-
stellt. Dies gibt Kunden große Si-
cherheit in der richtigen Wahl. 
Durch Freundlichkeit, Wertschät-
zung, Einfühlungsvermögen und 
Zuverlässigkeit das Vertrauen 
von Kunden zu erhalten, ist das 
Bestreben der langjährigen Mit-
arbeiter. Durch die große, hoch-
wertige Auswahl können die Be-
rater aus dem Vollen schöpfen. 
Auch Sonderlösungen wie Ein-
bauten in Nischen, Dachschrä-
gen, Sondermaße, Sonderfarben 
und vieles mehr sind Alltag. Gi-
sela Banzhaf-Nolle und Thomas 
Nolle sind jeden Tag sowohl für 
die Kunden als auch für die Mit-

arbeiter Ansprechpartner und 
Garant für besonderen Service. 

Alles aus einer Hand
Räume mit guten Ideen zu gestal-
ten, vorhandene Möbel gekonnt 
zu integrieren, mit Gardinen, 
Teppichen, Leuchten und Acces-
soires das i-Tüpfelchen zu set-
zen, ist die Kompetenz von 
Grimm Einrichtungen und 
Grimm Heimtextil. 

KONTAKT 
Grimm Einrichtungen 
Mittlere Karlstraße 93
73033 Göppingen 
Telefon: 07161/ 963370
info@grimm-einrichtungen.de
www.grimm-einrichtungen.de

Einrichten mit den Profis 
Die Zeitschriften „Architektur & Wohnen“ sowie „Schöner Wohnen“ zählen Grimm Einrichtungen 
zu den Top-Einrichtern in Deutschland.

Grimm Einrichtungen in Göppingen zwischen Kaufhof und Volksbank-Rundbau. Die Durchfahrt zum großen Kundenparkplatz befindet sich links 
neben den Schaufenstern.                 Foto: Privat 

Ein Haus 
voller Ideen

Atmosphäre: Aktuelle Wandverkleidung nicht in Stein, 
sondern im warmen Holz 

73033 Göppingen - Mittlere Karlstraße 93 
zwischen Kaufhof und Volksbank-Rundbau
Großer Kundenparkplatz hinter dem Haus
Montag − Freitag  9.30 − 19.00 Uhr 
Samstag  9.30 − 18.00 Uhr

Beratung, 
Planung 

und Auswahl 
sind unsere 
Stärken. 
Gisela Banzhaf und Thomas Nolle,  
Geschäftsführer

Ursprünglich entspringt das Tufting 
(von engl. to tuft = mit Büscheln ver-
zieren) einer alten europäischen 
Handwerkskunst und zwar dem Sti-
cken von Teppichen. Dabei wurden 
symmetrische Muster mit Hilfe von 
Nadeln und Wollfäden in ein Grund-
gewebe eingestickt. Auswanderer 
hatten diese Technik von Europa 
nach Pennsylvania (USA) gebracht. 
Ab 1900 wurden in den USA bereits 
Bettüberdecken im Tuftingverfah-
ren hergestellt, damals noch mit ei-

ner einzigen Nadel. In ähnlicher 
Form wird heute noch handgetuf-
tet. Kurz darauf arbeitete man be-
reits mit mehrnadeligen Maschinen 
und als 1943 den Amerikanern das 
Patent erteilt wurde, war der Grund-
stein für industrielles Tufting ge-
legt. Heute sind die meisten Tep-
pichböden und viele Teppiche ge-
tuftet.

Individuelle Kundenwünsche
Die Handtuftkollektion ist für ver-
schiedene Wohnwelten entworfen 
und besticht durch ihren hohen An-
spruch an Qualität und Design. In-
ternationale Designer mit den un-
terschiedlichsten Handschriften 
entwickeln diese umfangreiche Kol-
lektion. Die Handtuftteppiche sind 
Unikate – jeder Teppich wird von 
Hand gefertigt. Reine Schurwollgar-
ne von bester Qualität in Verbin-
dung mit einem hohen Polgewicht 

ergeben einen wunderschönen Lüs-
ter, der jedem Teppich die besonde-
re Ausstrahlung verleiht. „Auf 
Wunsch können alle gezeichneten 
Designs in Farbe, Form und Größe 
verändert werden“, sagt Helmut 
Krämer, vom gleichnamigen Tep-
pich Service Studio in Salach. Hier-
bei stehen Kunden eine große Aus-
wahl an Mustern zur Verfügung, die 
von den Designern regelmäßig 
durch aktuelle Farbtrends ergänzt 
werden. Eventuelle Sonderfarben 
werden extra eingefärbt. „Wir rea-
lisieren gerne die Umsetzung von 
Kundenentwürfen und Skizzen.“

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

Handtuft modern
Handgetuftete Teppiche aus reiner Schurwolle gibt es in der Ausstellung 
in Salach beim Krämer Teppich Service Studio.

Der Trend der Zeit: Ein moderner Handtuft-Teppich setzt in jedem Wohnraum ein optisches Highlight und gibt der 
Wohnung eine besondere Atmosphäre. Foto: Privat
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„Natürlich,“ sagt Michael Tru-
ckenmüller, der Geschäftsführer 
der Firma Dähs, „jede Markise 
bietet einen gewissen Schutz vor 
der Sonne. Aber für wie lange? 
Der Markisenstoff und die ge-
samte Mechanik sind über viele 
Jahre Wind und Wetter ausge-
setzt. Damit auch dann noch an-
sprechende Optik und einwand-
freie Funktion gewährleistet 
sind, müssen die eingesetzten 
Materialien von absolut hoher 
Qualität sein. Das bieten Marki-
lux-Markisen. Die halten eine 
kleine Ewigkeit“, ist sich Michael 
Truckenmüller sicher.  Wie bei 
Fenster und Türen der Marke 
Gayko bietet die Firma Dähs 

auch bei den Markisen von Mar-
kilux eine fachgerechte Montage 
an. Darüber hinaus garantiert 
Dähs einen zuverlässigen Service 
und eine hundertprozentig si-
chere Ersatzteilversorgung. „Nur 
für den Fall der Fälle“, sagt Mi-
chael Truckenmüller. „Für uns ist 
das selbstverständlich und unse-
re Kunden dürfen das auch zu 
Recht von uns erwarten.“

KONTAKT:
Rollladenbau DÄHS GmbH
Ulmer Straße 35
73066 Uhingen
Telefon: 07161/35070
info@daehs.de 
www.daehs.de

Sonne und Schatten
nach Lust und Laune
Mit einer Markise von Markilux können Sie den 
Sommer intensiver genießen. 

Die gut sortierte Markisen-Abteilung in Uhingen: Hier werden Kunden 
umfassend zum Thema Sonnenschutz beraten. Foto: Dähs

 

 

Hauptstraße 111 

73072 Donzdorf

Tel. 0 71 62/2 95 00 

Fax 0 71 62/2 50 45

info@stuckateur-hofele.de

www.stuckateur-hofele.de

Gegen Schimmel, 
für optimales Wohnklima
Wir installieren effiziente und energie- 
sparende Lüftungssysteme für: 

• Kontrollierte Wohnraumbelüftung - 
   auch feuchteintensiver Räume

• Nutzerunabhängige, kontinuierliche 
   Be- und Entlüftung

• Austausch der kompletten Raumluft

• Energieersparnis dank Wärmerück- 
   gewinnung

Wir informieren 
Sie kostenlos 
und individuell!

SEVentilation
Ihr Partner für Lüftung

Schätzungsweise ist jeder fünfte  
Haushalt in Deutschland davon 
betroffen: Schimmel. Rund neun 
Liter Wasser sammeln sich bei 
einem 4-Personenhaushalt täg-
lich in Wohnräumen. „Diese 
Feuchtigkeit muss das Haus wie-
der verlassen, denn sonst droht 
Schimmel“, sagt Jürgen Hofele, 
Stuckateurmeister und stellver-
tretender Innungsobermeister 
aus Donzdorf.  Die gesundheit-
lich gefährlichen Pilzfäden bil-
den sich immer dann, wenn 
Feuchtigkeit an einer kalten 
Wand kondensiert. So entsteht 
beispielsweise beim Duschen, 
Waschen, Kochen, Blumen gie-
ßen oder auch bei der Tierhal-
tung Feuchtigkeit, die bei unge-
nügender Lüftung den 
gefährlichen Schimmelpilz ver-
ursachen kann. „Früher gab es 
Kamine oder Fenster, die nicht 
richtig dicht waren. Diese haben 
für eine stetige Luftzirkulation 

gesorgt“, so Jürgen Hofele. Durch 
moderne Dämmungen und luft-
dichte Fenster, geht diese jedoch 
mehr und mehr verloren. Darum 
muss anderweitig für einen re-
gelmäßigen Luftaustausch ge-
sorgt werden.

Modernes Lüftungssystem
Das Fenster zu öffnen ist der 
klassische Weg der Lüftung. 
Doch für Berufstätige ist es oft 
problematisch, mehrmals am Tag 
zu lüften und somit den gesetzli-
chen Bestimmungen nachzu-
kommen.  Doch dafür gibt es eine 
Lösung, wie Hofele weiß: „Mit 
der kontrollierten Wohnraumlüf-
tung lässt sich problemlos und 
regelmäßig für einen Luftaus-
tausch sorgen. In den vergange-
nen Jahren ist das System durch 
immer strengere Energiesparver-
ordnungen beliebter geworden.“ 
Feuchte Luft muss abgeführt und 
ausgetauscht werden, um die Ge-

fahr eines Schimmelbefalls zu 
vermeiden. Jürgen Hofele baut 
selber auch dezentrale Lüftungs-
systeme bei Kunden ein und 

weiß, wie die Systeme funktio-
nieren: „Um ein solches Lüf-
tungssystem installieren zu kön-
nen, ist es erforderlich, ein 
kleines Loch in die Außenwand 
der betroffenen Räume zu boh-
ren. Dort wird dann eine dezent-

rale Lüftungsanlage eingebaut.“ 
In diesem Gerät ist ein Wärme-
speicher, welcher der Abluft 
Wärme entzieht und der Frisch-
luft nach einem Intervall von 
etwa 70 Sekunden diese Wärme 
wieder zuführt. Die Lüftungsan-
lagen laufen das ganze Jahr über, 
24 Stunden am Tag. Somit ist ein 
herkömmliches Lüften über die 
Fenster nicht mehr notwendig, 
kann aber ohne Probleme erfol-
gen. „Durch die Wärmerückge-
winnung des Wärmespeichers 
kann der Wohnungsnutzer sehr 
viel Energie sparen“, so Hofele.

Für Mietobjekte gut geeignet
Besonders in Mehrfamilienhäu-
sern und Wohnungen, die ver-
mietet werden, bietet sich ein 
solches System an. Denn Haus-
besitzer haben häufig das Prob-
lem, dass sie nicht kontrollieren 
können, wie regelmäßig Mieter 
lüften oder wie viel Luftfeuchtig-
keit sich in der Wohnung befin-
det. Wenn es dann schimmelt, 
muss die Wohnung teilweise auf-
wendig und kostspielig renoviert 
werden. „Schimmel gefährdet die 
Gesundheit und sollte um jeden 
Preis vermieden werden. Beson-
ders wenn Kinder im Haus sind. 
Mit einer dezentralen Lüftungs-
anlage hat Schimmel jedoch kei-
ne Chance mehr“, so Hofele. Der 
Einbau der Anlage kann vom 
Staat übrigens auch gefördert 
werden.

KONTAKT 
Stuckateur Hofele
Hauptstraße 111
73072 Donzdorf
Telefon: 07162/29500
hofele@stuckateur-hofele.de
www.stuckateur-hofele.deJürgen Hofele bohrt ein Loch in die Außenwand für das Lüftungssystem. Foto: Privat

Luftfeuchtigkeit vermeiden
Schimmel ist gesundheitsgefährdend. Die Firma Hofele aus Donzdorf baut Lüftungssysteme ein, 
um für einen regelmäßigen Luftaustausch zu sorgen. 

Schimmel 
hat bei 

diesem System 
keine Chance 
mehr.
Jürgen Hofele,
Geschäftsführer
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Die Küche ist schon lange nicht 
mehr nur ein Ort der Essenszu-
bereitung. Denn jeder kennt den 
Spruch: Die besten Partys finden 
in der Küche statt. Das wissen 
auch Ralf und Anette Lehne-
mann, Inhaber der Kitchen Com-
pany in Salach. In einer Küche 
soll man sich wohlfühlen, gerne 
Zeit darin verbringen und die ge-
samte Familie darin vereinen. 
Darum erfüllt die Kitchen Com-
pany bereits seit 1998 persönli-

che und individuelle Küchen-
wünsche der Kunden. Unter dem 
Motto „Kommen, sehen, auspro-
bieren“ können sich interessierte 
Hobbyköche in der mit Mie-
le-Einbaugeräten ausgestatteten 
Vorführküche der Kitchen Com-
pany live davon überzeugen, wel-
che vielfältigen Möglichkeiten 
eine modern ausgestattete Küche 
bietet. 

Komplettabwicklung
Das Team der Kitchen Company 
führt dabei für den Kunden die 
Gesamtabwicklung sämtlicher 
Gewerke durch, die für den Ein- 
oder Umbau einer Küche nötig 
sind. Dazu gehören auch Tro-
ckenbau, Fliesenleger oder Ma-
lerarbeiten. „Das ist die Voraus-
setzung für eine perfekt 
umgesetzte Traumküche“, weiß 
Ralf Lehnemann. 
Kunden finden in der großzügi-
gen Ausstellung in Salach jedoch 

nicht nur Ideen für neue Küchen, 
sondern können sich auch über 
Umbauten oder passende Reno-
vierungsarbeiten informieren. 
„Wir nehmen uns viel Zeit, um 
auf die Wünsche und Bedürfnis-
se der Kunden einzugehen und 
genau zu analysieren, welche As-
pekte dem Kunden wichtig sind“, 
sagt Lehnemann. Denn nur so 
könne auch für jeden die passen-
de Lösung gefunden werden. 
Dazu gibt es von der Kitchen 
Company eine genaueste Kü-
chenplanung sowie die koordi-
nierende Bauleitung für alle not-
wendigen Handwerker.

Liebe zu Details
Ralf und Anette Lehnemann ist 
es besonders wichtig, dass der 
Kunde sich in seiner Traumkü-
che auch wohlfühlt, darum wird 
besonders viel Wert auf die klei-
nen Details gelegt. „Wir erfüllen 
unseren Kunden auch kleinere 

Wünsche mit viel Sorgfalt und 
Leidenschaft“, sagt Anette Leh-
nemann. 
So werden beispielsweise Glas-
schiebetüren eingebaut oder die 
passenden Böden mit dem haus-
eigenen Schreinerteam verlegt. 
„Wir nehmen unseren Kunden 
die organisatorischen Tätigkei-
ten ab, sodass der Kunde mög-
lichst wenig Aufwand hat und 
seine Küche in vollen Zügen ge-
nießen kann“, sagt Ralf Lehne-
mann.

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

Alles aus einer Hand
Die Kitchen Company übernimmt die gesamte Koordination aller nötigen Handwerker. So kann 
der Kunde seine Traumküche in vollen Zügen genießen.

Ralf Lehnemann kennt die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden, wenn es um das Thema Küche geht. Foto: Privat
 

Wir nehmen 
uns viel Zeit 

für die Wünsche 
und Bedürfnisse 
der Kunden.
Ralf Lehnemann,  
Dipl. Betriebswirt (FH)

Gut geschultes Personal sowie 
eine Auswahl an qualitativ hoch-
wertigen Produkten sind beson-
ders wichtig, um auf die einzigar-
tigen Schlafbedürfnisse der 
Kunden einzugehen, wie auch 
Alexander Wailand, Inhaber der 
gleichnamigen Bettwarenfabri-
kation in Heiningen, weiß. Im 
Schlaf erholen sich Körper und 
Geist von den Strapazen und An-
strengungen des Tages. Ein ent-
spannter und gesunder Schlaf ist 
essentiell, weshalb die Wahl des 
richtigen Schlafsystems von gro-
ßer Bedeutung ist. Doch die Viel-
zahl an Produktausführungen 
macht es dem Endverbraucher 
nicht leicht, die richtige Ent-
scheidung zu treffen. Ein guter 
Schlaf bedarf deshalb einer aus-
führlichen und vor allem indivi-
duellen Beratung. Denn genauso 

einzigartig wie jeder Mensch ist, 
sind auch seine Schlafbedürfnis-
se. 

Individuelle Beratung
Im Heininger Industriegebiet fin-
det man genau das. Das familien-
geführte Bettwarenfachgeschäft 
Wailand bietet seinen Kunden 
eine individuelle Beratung von 
erfahrenen und gut geschulten 
Mitarbeitern, die sich für ihre 
Kunden Zeit nehmen, um eine 
maßgeschneiderte Lösung zu fin-
den. Auf über 400 Quadratme-
tern Verkaufsfläche wird  alles, 
vom Kissen über die Bettdecke 
bis hin zum Bettgestell, für den 
ruhigen und gesunden Schlaf ge-
boten. 
Die meisten Produkte sind „made 
in Germany“, wenn nicht sogar 
in der hauseigenen Produktion 

gefertigt. Hier kann der Kunde 
ungestört Probeliegen, was vor 
allem beim Matratzenkauf uner-
lässlich ist. Des weiteren bietet 

die Firma Wailand als zusätzli-
che Entscheidungshilfe eine her-
stellerneutrale Computerver-
messung an, die den Druck 

zwischen Körper und Liegeflä-
che misst und visuell darstellt, 
wodurch man erkennen kann, ob 
eine Matratze zu hart oder zu 
weich für den Kunden ist. 
Neben den fertigen Produkten 
werden aber auch zahlreiche 
Sonderanfertigungen und Umar-
beitungen nach Kundenwunsch 
durchgeführt. So werden zum 
Beispiel Matratzen angeboten, 
die speziell auf den Kunden an-
gepasst und für ihn angefertigt 
werden. Um die Produktpalette 
abzurunden, können sich die 
Kunden auch ihr Bettgestell indi-
viduell zusammenstellen oder 
sogar nach Ihren Wünschen an-
fertigen lassen.

Kundenorientierter Service
Dabei geht der kundenorientier-
te Service über den eigentlichen 
Kauf hinaus: „Wir sind erst dann 
zufrieden, wenn unser Kunde gut 
schläft“, beschreibt Alexander 
Wailand das Motto des Unter-
nehmens. Deshalb bietet die Fir-
ma Wailand nach dem Kauf auch 
die Lieferung bis zum Kunden 
nach Hause an. Das neue Bettsys-
tem wird von den Fachleuten 
aufgebaut und die alten Teile 
fachgerecht entsorgt. Mit diesem 
speziellen Service  muss sich der 
Kunde um nichts kümmern und 
kann sein neues Bett in vollen 
Zügen genießen. 

KONTAKT 
Wailand Bettwarenfabrikation
Reuschstraße 40
73092 Heiningen
Telefon: 07161/1587070
info@wailand-textil.de
www.wailand-textil.deHandgefertigte Unikate: Bei Wailand werden Bettgestelle nach Kundenwunsch gefertigt. Foto: Privat

Gut schlafen – besser träumen
Das Bettwarenfachgeschäft Wailand in Heiningen bietet seinen Kunden eine große Bandbreite an 
individuellen Schlafsystemen an – für einen guten und erholsamen Schlaf.

Wir sind 
erst dann 

zufrieden, 
wenn der Kunde 
gut schläft.
Alexander Wailand,
Geschäftsinhaber
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