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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.

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

FOTO: PESHKOVA/FOTOLIA.COM

IHRE PROFIS RUND UM EINRICHTUNG UND WOHNEN IM LANDKREIS GÖPPINGEN 

Raum & Design

ROLLADENBAU DÄHS GMBH

Mehr Schutz für Zuhause: Einbrechern den Zutritt zu einem 
Objekt so schwer wie möglich zu machen, hat sich die Firma 
Dähs zum Ziel gesetzt.

STUCKATEUR HOFELE 
Optik und Funktion: Mit neuer Technik realisiert der 
Fachbetrieb fugenlose Wände im Badezimmer.

KC LEHNEMANN KITCHEN COMPANY GMBH

Eine Ausbildung bei der Kitchen Company verspricht einen 
spannenden und abwechslungsreichen Berufsalltag.

GRIMM EINRICHTUNGEN

Bei der Hausmesse im Oktober finden Kunden eine große 
Möbelauswahl und tolle Inspirationen.

FEUERGALERIE LEINWEBER 
Mit der Hwam SmartControl lässt sich der Kaminofen ganz 
bequem per App steuern.

HÄFELE BAD & WÄRME GMBH

Bei unseren Schautagen im Oktober zeigen wir, wie 
Wellnessträume im eigenen Badezimmer ganz leicht wahr 
werden können.

BABSCHANIK GMBH

Wohntrend Fertigparkett: Fix verlegt und langlebig gefertigt 
von Babschanik in Ebersbach/Fils.

WAGNER ELEKTROHAUSGERÄTE GMBH

Bei der Firma Wagner Elektrohausgeräte in Göppingen trifft 
Service auf Qualität – seit 25 Jahren.

WAILAND BETTWARENFABRIKATION
Federleichter und kuschelig warmer Schlaf mit 
Daunendecken der Firma Wailand in Heiningen.

GRIMM IHR RAUMAUSSTATTER

Teppiche unterschiedlicher Art und eine kompetente 
Beratung – das erwartet die Besucher bei der Hausmesse.

Ihr Kontakt zur Werbegemeinschaft: NWZ - Neue Württembergische Zeitung, Göppingen, 
Sylvette Meisel, Rosenstraße 24, 73033 Göppingen,  Tel. 07161 - 204 226, s.meisel@swp.de
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„Vor allem, wenn man diese 25 Jah-
re intensiv genutzt hat, um seinen 
Kunden konsequent guten Service, 
hervorragende Produkte und eine 
qualifizierte Beratung anbieten zu 
können“, so Rolf Wagner im Rück-
blick auf die bewegten Jahre als 
Unternehmer im Elektrohausgerä-
te-Sektor. „In diesem hart um-
kämpften Segment muss man sich 
heute spezialisieren, um am Markt 
zu bleiben. Unser Motto lautet 
deshalb ganz einfach ‚Service trifft 
Qualität‘ – und zwar in allen Be-
reichen.“
Der Erfolg gibt ihm recht: Elektro-
geräte Wagner GmbH konnte sich 
seit seiner Gründung im Jahre 1993 

kontinuierlich weiterentwickeln, 
trotz der harten Konkurrenz im 
Elektrogerätesektor. Anfangs war 
Rolf Wagner noch alleine mit sei-
ner Frau Michaela im Geschäft, in-
zwischen hat er bis zu zehn Mit-
arbeiter, eine eigene Reparaturab-
teilung für TV und HiFi, engagier-
te Kundenberater und ist als Chef 
mit seinem Technikerteam auch 
immer wieder selbst unterwegs, 
um zu installieren, zu reparieren 
oder zu beraten. Natürlich gibt es 
auch im mittlerweile eigenen Fir-

mengebäude, neben Hornbach in 
Göppingen, genug zu tun. Wichtig 
ist ihm hier sein Team, dessen 
kontinuierliche Fortbildung sowie 
dessen Ausrichtung auf die Belan-
ge der Kunden.

Kundenzufriedenheit
Auf die Frage, was die nächsten 
Jahre bringen werden, ist Rolf 
Wagner zuversichtlich: „Wir freu-
en uns über unseren treuen Kun-
denstamm, der uns in unserer Aus-
richtung hin zu hochwertigen, ge-
diegenen, edlen Produkten und ei-
nem Service für mehr 
Lebensqualität immer wieder be-
stätigt. Aber auch über die Kun-
den, die durch Billigprodukte oder 
schlechten Service enttäuscht von 
den Mediariesen zu uns kommen 
und dann einfach begeistert sind. 
Diese Erlebnisse sind oft schon Be-
lohnung genug. Denn immer mehr 
Menschen begreifen mittlerweile, 
wie kurzsichtig es ist, in billige 
Produkte zu investieren, die not-
gedrungen mit ebensolchen Bau-
teilen eine wesentlich kürzere Le-
bensdauer und eine schlechtere 
Leistungsbilanz haben. Unsere 
Kunden bekommen Langzeitzu-
friedenheit – und die liegt uns sehr 
am Herzen.“

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

Auf der Stelle einsatzbereit: Fertigparkett ist fix verlegt und erstaunlich langlebig. Ein Wohntrend. Foto: Firmenfoto

 

 

Nicht 
schlecht, 
Herr 
Specht!
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Babschanik GmbH
Brückenstraße 1
73061 Ebersbach / Fils
www.babschanik.de

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

Unser Motto 
lautet: 

Service trifft 
Qualität – in 
allen Bereichen.
Rolf Wagner,  
Inhaber

... Ihr Fachhändler für Elektrohausgeräte in Göppingen.

Massiv- oder Fertigparkett
Im Vergleich zu Massivparkett überzeugt Fertigparkett in erster Linie durch schnelle Verlegbarkeit. 
Präzisionsarbeit und Langlebigkeit bleiben für die Babschanik GmbH dabei Credo.

Ein Viertel-
jahrhundert... 
...ist bei Weitem kein Pappenstil.

Bequem, beliebt, bewährt: Fertig-
parkett liegt im Trend - und das 
nicht umsonst. In einer schnell-
lebigen Zeit suchen viele Kunden 
das Praktische und Unkompli-
zierte. Modernes Fertigparkett 
entspricht diesem Wunsch. Im 
Gegensatz zu Massivparkett be-
steht es aus größeren Elementen 
mit flexibler Passgenauigkeit. 
Die Oberflächen sind in der Re-
gel bereits behandelt, das heißt 
fertig gebürstet und lackiert be-
ziehungsweise geölt. Dement-
prechend ist es direkt einsatzbe-
reit und extrem schnell verlegbar. 
„Je nach Einsatzbereich, Bean-
spruchung und Budget ist ein 

Fertigparkettboden eine wirklich 
clevere Alternative. Zumal auch 
dieser – je nach Qualität – bis zu 
zweimal abgeschliffen werden 
kann“, begeistert sich Parkett-
profi Jürgen Babschanik. Ein 
wichtiges Argument für die Bab-
schanik GmbH, die sich der 
Langlebigkeit ihrer Produkte 
verpflichtet fühlt. Genauso wie 
höchster Qualität und einer prä-
zisen Verarbeitung.

Lang lebe die Wohnqualität
Ob Massiv- oder Fertigparkett: 
Profi-Parkettböden sind von Na-
tur aus langlebig. Sie können Ge-
nerationen überdauern und so-

gar an Schönheit gewinnen – die 
richtige Pflege vorausgesetzt. 
Hierzu berät die Babschanik 
GmbH bei Bedarf online wie 
auch offline in ihrem Showroom. 
Ebenfalls im Sinne der Nachhal-
tigkeit präsentiert sich dort die 
baubiologische Ware der Firma 
Bauwerk. Mit dem Prädikat 
‚wohngesund‘ leistet diese einen 
wichtigen Beitrag für mehr Le-
bensqualität. Denn die bewusste 
Wahl von wohngesunden Materi-
alien trägt maßgeblich zum per-
sönlichen Wohlbefinden im In-
nenraum bei. Mit der Sentinel-
Haus-Zertifizierung und der 
Auszeichnung Cradle to Cradle 

Certified™ Gold bietet Bauwerk 
eine einzigartige Garantie: Das 
gesamte Bauwerk-Sortiment ist 
frei von bedenklichen flüchtigen 
organischen Verbindungen. 
Heißt: Es werden auch keinerlei 
schädliche Stoffe an die Raum-
luft abgegeben. Für eine wohltu-
ende, wohngesunde Umgebung 
– Seite an Seite mit Babschanik.

KONTAKT 
Babschanik GmbH
Brückenstraße 1
73061 Ebersbach/Fils
Telefon: 07163/536-000
info@babschanik.de
www.babschanik.de
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„Es ist ganz leicht, sich im eigenen 
Badezimmer eine kleine Wellness-
oase einzurichten“, sagt Rainer 
Häfele, Geschäftsführer der gleich-
namigen Sanitärfirma im Göppin-
ger Stauferpark. An den bevorste-
henden Wellness-Schautagen am 
27. und 28. Oktober zeigen er und 
sein Team in der eigenen Ausstel-
lung, was alles möglich ist. „Wir 
präsentieren hier beispielsweise 
unsere neue Dampfdusche, die mit 
verschiedenen Funktionen nicht 
nur Wellness bietet, sondern auch 
gut ist für die Gesundheit“, sagt 
der Experte. Denn beim Schwitzen 
werden über die Haut Giftstoffe 
aus dem Körper abtransportiert 
und die Poren tiefengereinigt. Zu-
sätzlich werden Lymph- und Blut-
kreislauf angeregt und der Dampf 
ist gut für die Bronchien. Das 
Dampfbad kann mit einer Solethe-
rapie kombiniert werden, was be-
sonders bei Hautausschlägen und 
Neurodermitis hilft. „Man kann 

hier auch mit einer Farblichtthe-
rapie arbeiten, denn Farben wir-
ken auf die Stimmung, revitalisie-
ren und mobilisieren unsere inne-
re Energie“, sagt Häfele. Bei einer 
solchen Dampfdusche hat man 
dann meist eine Sitzfläche, sodass 
man den Dampf entspannt genie-
ßen kann. „Es gibt wirklich tolle 
Ideen und Möglichkeiten und das 
möchten wir bei den Well-
ness-Schautagen zeigen“, so der 
Geschäftsführer. An diesen Tagen 
dreht sich in den Ausstellungsräu-
men alles um das Wohlfühlen und 

Entspannen im eigenen Badezim-
mer. Auch beim altersgerechten 
oder klassischen Badumbau ist die 
Firma Häfele der richtige An-
sprechpartner. Wer sich für ein Ba-
dezimmer der Firma Häfele ent-
scheidet, der bekommt alles aus ei-
ner Hand. „Wir sind ein Komplett-
anbieter, sodass der Kunde nur ei-
nen Ansprechpartner hat“, sagt 
Häfele. Dies gehört zur Fünf-Ster-
ne-Garantie, womit das Team sei-
ne Kompetenzen unter Beweis 
stellt. Hierin enthalten sind eben-
falls eine Sauberkeitsgarantie, die 
Festpreis- und Termingarantie so-
wie eine persönliche Beratung.

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

Mit einer 
Dampfdusche 

holt man sich 
Wellness für zu 
Hause.
Rainer Häfele,  
Geschäftsführer

Im Traumbad

WIR LADEN SIE EIN!

WELLNESS-
SCHAUTAGE

SAMSTAG, 27.10.2018
SONNTAG, 28.10.2018

JEWEILS 12–18 UHR
 

Häfele Bad und Wärme 
Manfred-Wörner-Str. 107 
73037 Göppingen
Tel. 0 71 61 / 98 77 30
www.haefele-shk.de 

Die Wellness-Oase für Zuhause – zum Beispiel mit einer Dampfdusche. Fotos: Repabad

Die neuen Kaminöfen von Hwam  
und DanSkan lassen sich ganz 
bequem mit dem Smartphone 
oder dem Tablet steuern und bie-
ten somit nicht nur mehr Kom-
fort, sondern schonen Umwelt 
und Geldbeutel, wie auch Harry 
Leinweber, Inhaber der Feuerga-
lerie Leinweber in Ebersbach, 
weiß: „Man kann bis zu 50 Pro-
zent bei den Ausgaben für Brenn-
holz sparen, denn die App gibt an, 
wann Brennholz nachgelegt wer-
den muss und der Kaminofen ver-
spricht auch eine lange Brenn-
dauer.“
Außerdem gäbe es die Möglich-
keit zur automatischen Nachtab-
senkung. Hier wir das Feuer ge-

dämpft und die Wärme mit 
umweltfreundlicher Glut verlän-
gert. „Dadurch, dass man in der 
App ganz bequem die Raumtem-
peratur einstellen kann, herrscht 
immer eine gleichmäßige Tempe-
ratur“, so Leinweber. 

Kuschelig warm durch die kalte 
Jahreszeit
Die App ermöglicht es außerdem, 
die Verbrennung zu verfolgen 
und zu überwachen – so hat man 
immer alles im Blick.  „Dieses 
neue smarte System bringt das 
Heizen mit einem Kaminofen auf 
ein völlig neues Level. Das einzi-
ge, was man noch selber machen 
muss, ist das Feuer zu entzün-
den“, sagt Harry Leinweber. Er 
und sein Team der gleichnamigen 
Feuergalerie in Ebersbach bera-
ten Kunden ausführlich über die-
se neue Technik und zeigen die 
Vorteile auf. In der Feuergalerie 
gibt es auch einen großen 
Showroom mit unterschiedlichen 
Kaminöfen und Modellen. 
Besonders jetzt, da die kalte Jah-
reszeit vor der Tür steht, sei so 
ein Kaminofen ein echtes Must-
have: „Sind wir doch mal ehrlich: 
Was gibt es Schöneres, als auf 
dem Sofa zu sitzen und die Flam-
men und die behagliche Wärme 
zu genießen, während es draußen 
regnet und schneit?“ 

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

Wärme bequem 
per App steuern
Mit der Luftregulierung SmartControl von 
Hwam mehr Komfort erhalten und Geld sparen.

Wellness für jedermann
Die Firma Häfele lädt zu Schautagen ein und zeigt, wie Wellnessträume 
im eigenen Badezimmer wahr werden.

2.995 EURO
Statt 3.695 Euro
HWAM 4560C

Naturstein Tobacco

made by

2.795 EURO 
Statt 3.095 Euro
DAN SKAN SIRIO
Stahlverkleidung 

2.195 EURO 
Statt 2.195 Euro

DAN SKAN LOGO
Stahlverkleidung 

2.195 EURO 
Statt 2.495 Euro

DAN SKAN NURO D120
Stahlverkleidung 

www.danskan.de // www.hwam.de

AKTION 
bis 31.Oktober 2018 und 

solange Vorrat reicht

Harry Leinweber, Fabrikstraße 6, 73061 Ebersbach, info@leinweber-kachelofenbau.de, Tel.: +49 7163 5347 55 www.leinweber-kachelofenbau.de

DENKEN SIE AN UNSERE UMWELT 
SPAREN SIE BIS ZU 50% BRENNHOLZ 

MIT SMART CONTROL 

Der Kaminofen lässt sich leicht 
per App steuern. Foto: HWAM
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Die große, aufwendig und an-
schaulich gestaltete Ausstellung 
bekommt bei der Hausmesse von 
Grimm Einrichtungen noch ein 
Highlight: Vom 12. bis 20. Okto-
ber zeigt Grimm eine Sonderaus-
stellung mit vielen Tischen und 
Stühlen des Herstellers Draenert 
vom Bodensee. Faszinierende 
Stein-Esstische aus ganz beson-
ders schönem Granit, Gneis oder 
Marmor – ideal passend zu ei-
nem Holzboden – mit genialen 
Techniken zur Vergrößerung. 

Viele Neuheiten
Die Hausmesse ist ferner be-
stückt mit neuen Polstermöbeln, 

neuen Sesseln, neuen Couch- 
und Beistelltischen, trendigen 
Teppichen und Kunst von EBBA 
Kaynak.

Wohn- und Essbereich
Leichte Kombinationen aus Hän-
geelementen, meist um das 
TV-Gerät gebaut oder als Side-
board, sind der Trend im Wohn- 
und Essbereich.
Die Inneneinrichter und Innen-
architekten von Grimm Einrich-
tungen planen aber auch sehr 
gerne individuelle Stauraumlö-
sungen.

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 setz-

ten, ist die Kompetenz von 
Grimm Einrichtungen und 
Grimm Raumausstattung.
Lieferung und Montage erfolgt 
durch sehr erfahrene eigene 
Schreiner, die den Ehrgeiz haben, 
zur vollsten Zufriedenheit der 
Kunden zu arbeiten.

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

Bei der Hausmesse in der Ausstellung von Grimm Einrichtungen in Göppingen finden Besucher nicht nur tolle Inspirationen, sondern können auch 
neue Trends und Stilrichtungen entdecken.       Foto: Draenert

73033 Göppingen - Mittlere Karlstraße 93 
zwischen Kaufhof und Volksbank-Rundbau

Großer Kundenparkplatz hinter dem Haus

Hausmesse
Freitag 12. 10. – Samstag 20. 10. 2018 

9.30 – 19.00 Uhr außer Sonntag

Beratung, 
Planung 

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

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

„Es ist uns sehr wichtig, dass un-
sere Azubis von Beginn an bei 
den Beratungen dabei sind und 
somit möglichst schnell Erfah-
rungen sammeln können“, sagt 
Anette Lehnemann, die gemein-
sam mit ihrem Mann Ralf die Kit-
chen Company in Salach führt. 

Dabei sind ihre Mitarbeiter na-
türlich die Basis für den Erfolg 
und darum ist auch Nachwuchs-
arbeit ein wichtiges Thema für 
das Ehepaar. „Zurzeit haben wir 
zwei sehr engagierte Auszubil-
dende, die ihre Arbeit gut ma-
chen und auf die wir auch sehr 
stolz sind“, so Ralf Lehnemann. 
In der Kitchen Company werden 
die beiden Lehrlinge zum Einzel-
handelskaufmann (m/w) ausge-
bildet und arbeiten in einem klei-
nen familiären Betrieb, wie Ralf 
Lehnemann weiter sagt. „Wir 
sind fünf Leute in der Firma und 
haben langjährige Mitarbeiter, 
mit denen wir ein sehr gutes Ver-
hältnis pflegen.“ 
Dass bei der Kitchen Company 
eine gute Stimmung herrscht,  

unterstreichen auch treue Kun-
den, die sich von den Experten 
rund um das Thema Küche bera-
ten lassen. „Wir gehen bei unse-
ren Beratungen intensiv auf die 
Wünsche und Bedürfnisse der 
Kunden ein, planen gemeinsam 
die neue Traumküche oder neh-
men auch an einer bestehenden 
Küche gewünschte Anpassungen 
vor“, so Anette Lehnemann.

Geschulte Mitarbeiter
Damit den Kunden die neusten 
Trends gezeigt werden können, 
sind die Mitarbeiter der Kitchen 
Company regelmäßig auf Schu-
lungen von verschiedenen Her-
stellern. „So haben unsere Kun-
den immer Zugang zu den 
neuesten Modellen und aktuel-

len Trends“, weiß die Geschäfts-
frau. Und damit auch der Nach-
wuchs Bescheid weiß, gehen 
bereits die Auszubildenden mit 
auf Schulungen und lassen sich 
von den Herstellern in neue The-
men einführen. „Eine Ausbildung 
bei uns ist spannend und ab-
wechslungsreich und es ist ein 
tolles Gefühl, wenn der Kunde 
am Ende über seine neue Traum-
küche glücklich ist“, sagt sie.

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

Ein guter Start in das Berufsleben: Mit einer Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann (m/w) bei der Kitchen Company in Salach ist man bestens für 
das Berufsleben gerüstet. Foto: Privat
 

Wir haben zu 
unseren 

Mitarbeitern ein 
familiäres 
Verhältnis.
Ralf Lehnemann,  
Dipl. Betriebswirt (FH)

Einstieg in die Welt der Küchen
Für Anette und Ralf Lehnemann gehören Azubis von Beginn an zum Team: Egal ob 
Kundenberatung oder Herstellerschulung – die Azubis sind mit dabei.
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Michael Truckenmüller, der Ge-
schaftsführer der Firma Dähs, 
weiß, wovon er spricht: „Letztes 
Jahr wurden 167 000 Einbrüche 
in Deutschland verübt. Die meis-
ten Einbrecher gelangen dabei 
durch ein Fenster ins Haus. Als 
Einbruchswerkzeug genügt in 
der Regel ein handelsüblicher 
Schraubenzieher.“ Einbrechern 
den Zutritt zu einem Objekt so 
schwer wie möglich zu machen, 
hat sich die Firma Dähs zum Ziel 
gesetzt. Deshalb bietet Dähs sei-
nen Kunden innovative Fenster 
der Marke Gayko an. Diese wei-
sen einen patentierten Einbruch-
schutz auf und sorgen somit für 
entschieden mehr Sicherheit. 
„Es ist erschreckend, wie leicht 

es Einbrechern oftmals gemacht 
wird, aber da halten wir erfolg-
reich dagegen“,  so Michael 
Truckenmüller.
Für zusätzliche Sicherheit an der 
Haustüre führt Dähs Türen der 
Marke Noblesse im Programm. 
Und das zu einem durchweg at-
traktiven Preis-Leistungsverhält-
nis. „Wir beraten hierzu gerne“, 
sagt der Geschäftsführer.

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

Wie unzureichend herkömmliche Fenster vor Einbrechern schützen, 
lässt sich einfach aber wirkungsvoll demonstrieren.  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

Wir verwandeln Ihr Bad in eine einzigartige
Wohlfühloase!

• Naturbelassener Kalk-
Marmorputz in vielen
verschiedenen Farben &
Designs für eine warme,
behagliche Raumatmosphäre

• 100 % wasserabweisende
Imprägnierung

• Strapazierfähig durch
ausgezeichnete Materialhärte

• Komfortabel für eine
pflegeleichte Handhabung

Wellnessatmosphäre im eigenen Bad ‐mit
fugenlosen Wand‐ & Bodensystemen von
Frescolori®

Optik und Funktion: Fugenlose 
Wände sind immer mehr im 
Trend – vor allem im Badezim-
mer. Stuckateur Hofele aus 
Donzdorf bietet dies seit kurzer 
Zeit an und die Mitarbeiter sind 
entsprechend vom Hersteller ge-
schult. Ausgesprochene Materi-
alhärte trifft hier auf Leichtigkeit 
und Eleganz. Die Oberflächen-
vielfalt ist dabei sehr groß und  

zahlreiche Pigmentierungen ste-
hen zur Auswahl. Die Oberflä-
chenstruktur kann individuell 
nach den Wünschen des Kunden
hergestellt werden. Egal, ob man 
lieber eine glatte Oberfläche 
möchte, die leicht und elegant 
wirkt oder eine rauere Oberflä-
che bevorzugt, die einen erdigen 
und behaglichen Charme ver-
sprüht – es ist fast alles möglich. 

„Das kann man in jedem Zim-
mer machen – vor allem im Bade-
zimmer ist das aber interessant“, 
sagt Geschäftsführer Jürgen Ho-
fele. Überall dort, wo bisher Flie-
sen verlegt wurden, kann das 
neue System eingesetzt werden. 
Jede Oberfläche wird mit einer 
Imprägnierung zu 100 Prozent 
wasserabweisend und ermög-
licht ein unbeschwertes Badever-
gnügen, das alle Sinne stimuliert. 

Dieses Naturgefühl, ein unmittel-
bares Erlebnis von Frische – wie 
unter einem klaren Wasserfall zu 
stehen, umgeben von schützen-
den Felsen. Die Natürlichkeit 
trifft auf behaglich-wohlige Aus-
strahlung. Das Ergebnis: Raum-
harmonie. „Neben den techni-
schen Eigenschaften spielt bei 
diesem System die Optik natür-
lich eine große Rolle“, erklärt 
Jürgen Hofele. So kann diese 
Möglichkeit  der fugenlosen Um-
setzung eines Badzimmers von 
Badplanern eingesetzt werden, 
um ein echtes Design-Highlight 

zu schaffen. „Wir sind begeistert, 
was man damit alles machen 
kann und wie toll dies wirkt“, be-
richtet Jürgen Hofele, der die fu-
genlosen Wände bereits bei 
mehreren Projekten realisiert 
hat.  

KONTAKT 
Stuckateur Hofele
Hauptstraße 111
73072 Donzdorf
Telefon: 07162/29500
hofele@stuckateur-hofele.de
www.stuckateur-hofele.deStatt Fliesen eine fugenlose Oberfläche. Foto: Hersteller

Fugenlose Wände vom Profi
Stilvolle Optik und moderne Materialien: Statt Fliesen wird die Wand mit einer speziellen Technik 
verputzt – ohne Fugen. Die Stuckateur-Experten machen es möglich.

Vor allem 
im Bade-

zimmer ist  
das System 
interessant.
Jürgen Hofele,
Stuckateurmeister

Mehr Schutz   
für zu Hause
Beim Thema „erhöhter Einbruchschutz“  hat 
sich die Firma Dähs einen guten Ruf erworben.

Optisch ansprechend und praktisch: 
Keine Fugen mehr – hier zum Beispiel 
in der Dusche. 
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Mit den sinkenden Temperatu-
ren muss sich auch das Schlaf-
zimmer den neuen Außentempe-
raturen anpassen. In dem 
familiengeführten Bettwaren-
fachgeschäft Wailand in Heinin-
gen finden Kunden auf über 400 
Quadratmetern Verkaufsfläche 
alles rund um den erholsamen 
und gesunden Schlaf. 
Ob Bettgestell, Matratze, Latten-
rost oder ganz aktuell die wär-
mende Winterdecke, dazu pas-
sende Bettwäsche und kuschelige 
Wohndecken, hier werden 
Schlafträume wahr, denn ein gu-
ter und erholsamer Schlaf ist 
wichtig für den menschlichen 
Körper, wie auch Geschäftsfüh-
rer und Inhaber Alexander Wai-
land weiß: „Im Schlaf regeneriert 

sich der Körper und wir schaffen 
dafür die optimalen Rahmenbe-
dingungen.“

Königin des kuscheligen Schlafes
Die Königin des kuscheligen 
Schlafes ist die Daunendecke. 
Keine andere Zudecke schafft es, 
diese wohlige Wärme zu erzeu-
gen und dabei den Körper feder-
leicht zu umhüllen – das ist be-
sonders in der kalten Jahreszeit 
sehr wichtig. Gleichzeitig ist sie 
sehr atmungsaktiv und daher 
auch wunderbar als Ganzjahres-
decke geeignet.

Qualität als wichtiges Kriterium
Beim Kauf sollte man unbedingt 
auf die Qualität und die Herkunft 
der Daunendecken achten. Die 

Firma Wailand fertigt ihre Dau-
nendecken im eigenen Haus 
selbst und weiß genau, worauf es 
beim Kauf ankommt. „Unsere 
Daunendecken müssen höchsten 
Quälitätsansprüchen gerecht 
werden, deshalb bieten wir auch 
vollkommene Transparenz in der 
Herstellung. Wir verwenden aus-

schließlich Gänsedaunen höchs-
ter Güte- und Füllkraft, denn die-
se sind den Entendaunen in ihrer 
Wärmeleistung definitiv überle-
gen. Des Weiteren legen wir be-
sonderen Wert auf Nachhaltig-
keit. Alle von uns verwendeten 
Daunen sind mit dem downpass 
zertifiziert“, so der Geschäftsfüh-
rer. Das downpass-Zertifikat 
wird nur Daunen verliehen, die 
nicht unter Lebendrupf gewon-
nen werden, nicht aus der 
Stopfleberproduktion stammen 
und deren Aufzucht kontrolliert 
wird. „Die Herkunft unserer 
Daunen ist uns sehr wichtig“, so 
Wailand.

Auch für Allergiker geeignet
Der weit verbreitete Irrtum, dass 
Daunendecken nicht für Haus-
stauballergiker geeignet sind, 
wird durch neuere Studien revi-
diert. Die engmaschige Webung 
der Hülle verhindert die Einnis-
tung von Hausstaubmilben fast 
vollkommen. Somit können auch 
Allergiker den Schlafkomfort 
von Daunendecken bedenkenlos 
genießen.
Neben Daunendecken bietet 
Wailand auch weitere nachhalti-
ge Naturhaardecken wie Cash-
mere, Kamelflaum und Schaf-
schurwolle oder auch 
Polyesterdecken an.

KONTAKT 
Wailand Bettwarenfabrikation
Reuschstraße 40
73092 Heiningen
Telefon: 07161/1587070
info@wailand-textil.de
www.wailand-textil.de

So kann man mit gutem Gewissen gut schlafen: Die Daunendecken der Firma Wailand aus Heiningen sind 
downpass-zertifiziert. Foto: Privat

Es gelten 
höchste 

Ansprüche an 
die Qualität der 
Daunendecken.
Alexander Wailand,
Geschäftsinhaber

Kuscheliger Schlaf im Winter
Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und damit das Bedürfnis nach kuscheligen Nächten zu Hause. 
Auch zu Weihnachten könnte „kuscheliger Schlaf“ eine sinnvolle Geschenkidee sein.

Moderne Teppiche

73033 Göppingen - Mittlere Karlstraße 93 
zwischen Kaufhof und Volksbank-Rundbau

Großer Kundenparkplatz hinter dem Haus

Die Grimm-Fachberater, alle mit 
langjähriger Erfahrung, können bei 
über 2000 Gardinenstoffen und 
sehr vielen modernen Teppichen 
und Teppichböden aus dem Vollen 
schöpfen. 

Gardinen
Stores, Flächenvorhänge, Dekos, 
Verdunklungsvorhänge, Rollos, 
Raffrollos, Plissees, Sonnenschutz 
innen und vieles mehr. 
„Fachmännische Beratung, selbst-
verständlich beim Kunden zu Hau-
se, ist unsere Stärke. Dies gibt den 
Kunden Sicherheit bei der richti-
gen Wahl“, so Nicole Deininger, 
Raumausstatterin bei Grimm Ein-
richtungen.

Eigenes Nähatelier
„Wir geben das Nähen nicht außer 
Haus. Unsere Näherinnen, die seit 
vielen Jahren Freude an ihrem Be-

ruf haben, nähen bei uns im Haus“, 
erzählt Beate Neubrand, Fachbe-
raterin für Textilien.

Moderne Teppiche
Geknüpfte Teppiche mit vielen 
Materialien, wie beispielsweise 
Wolle, Wolle mit Hanf, Bambus 
oder Seide, getufftete oder gewo-
bene Teppiche, Vintage und ande-
re trendige Teppiche.  Während 

der Hausmesse ist die Auswahl be-
sonders groß.

Teppichböden
Textile Böden geben Räumen 
Ruhe, Wärme und weniger Hall. 
Unzählige Muster liegen bereit. 
Kunden profitieren von der großen 
Kompetenz.

Accessoires
Tischwäsche, gerne nach Maß, 
Tischsets, Tischläufer, Kissen, 
Plaids – all das macht das Zuhau-
se perfekt.

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

Die Fachberater bei Grimm Einrichtungen machen auch Beratungen bei Kunden zu Hause, um jedem Raum das 
gewisse Etwas zu verleihen. Foto: Grimm

Moderne 
Teppiche 

sind auf 4000 m2 
anschaulich 
dekoriert. 
Gisela Banzhaf und Thomas Nolle,  
Geschäftsführer

Moderner Raumausstatter
Besonders große Auswahl an modernen Teppichen während der Hausmesse 
vom 12. bis zum 20. Oktober von 9.30 Uhr bis 19 Uhr (außer Sonntag).


