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Fast 1/3 unseres Lebens verbrin-
gen wir durchschnittlich im 
Schlaf. In dieser Zeit regenerie-
ren sich Körper und Geist von 
den Belastungen des Tages. 
Schlechter Schlaf und Schlaf-
mangel aber können ernste Aus-
wirkungen auf unsere Gesund-
heit haben und so das Risiko für 
bestimmte Krankheiten erhöhen. 
Müdigkeit, geringere Leistungs-
fähigkeit, schlechte Gemütslage 
und Konzentrationsprobleme 
sind nur die ersten Auswirkun-
gen, die durch Schlafmangel her-
vorgerufen werden können. Die 
langfristigen Folgen von Schlaf-
mangel sind dabei noch weitrei-
chender. Hierzu zählen z.B. die 
Parkinson-Krankheit, Demenz 
oder Depressionen, aber auch 
Stoffwechselstörungen wie Dia-
betes. Wichtige, für unsere Ge-
sundheit unabdingbare Stoffe, 
werden bei Schlafmangel unzu-
reichend von unserem Körper 
produziert. Die Folgen sind ein 
geschwächtes Immunsystem, ein 
höheres Krebsrisiko, eine lang-
samere Heilung von Verletzun-
gen und eine schlechtere Reini-
gung unserer Blutgefäße. Außer-
dem: Allein nach bereits 1-2 Stun-
den weniger Schlaf pro Nacht 
erhöhen sich die Herzfrequenz 
und der Blutdruck und somit auf 
Dauer das Risiko einen Herzin-
farkt oder Schlaganfall zu erlei-
den.
Die Ursachen für schlechten 
Schlaf sind genauso vielfältig wie 
dessen Auswirkungen: Stress, 
Unruhe am Abend, schlechte Ge-
wohnheiten oder auch bestehen-
de körperliche Erkrankungen. 
Eine enorm wichtige Rolle spielt 
aber auch die Schlafumgebung 
und Schlafposition. Eine unge-
eignete Schlafunterlage kann, ne-
ben den bereits genannten Pro-
blemen, auch zu naheliegenden 

Beschwerden wie Rücken-
schmerzen und -verspannungen, 
Gelenkschmerzen und einschla-
fenden Körperteilen oder ange-
schwollenen Füßen führen.
Der Gesundheit zu Liebe sollten 
also gute Voraussetzung für ei-
nen erholsamen und gesunden 
Schlaf geschaffen werden, dessen 
Grundlage das Schlafsystem ist. 
Bei der Anschaffung von Matrat-
ze, Lattenrost, Kopfkissen und 
Bettdecke muss man auf seine in-
dividuellen Bedürfnisse achten, 
aber auch das Schlafsystem 
selbst sollte aufeinander abge-
stimmt sein. Die Schlafexperten 
der Firma Wailand in Heiningen 
haben das nötige Fachwissen und 
ein geschultes Auge, um bei die-
ser Problematik zu helfen.

Die Matratze
Die Matratze sollte weder zu 
weich noch zu hart sein. Sie soll 
sich an den Körper anpassen: im 
Schulter und Hüftbereich nach-
geben, im Lendenwirbelbereich 
jedoch stützen, damit die Wir-
belsäule und der Rücken entlas-
tet sind. Je nach Körpergröße, 
-form und -gewicht, sowie 
Schlafgewohnheiten und gege-
benfalls individuellen Bedürfnis-
sen, sind unterschiedliche Mat-
ratzen empfehlenswert. Aus die-
sem Grund gibt es nicht nur ver-
schiedene Materialien, sondern 
auch diverse Härten und Bauar-
ten von Matratzen. Wichtig ist es 
deshalb, die Matratze vor dem 
Kauf Probe zu liegen und auf sein 
eigenes Körpergefühl zu achten. 
Unterstützend dazu gibt es bei 
der Firma Wailand in Heiningen 
die Möglichkeit eine Computer-
vermessung durchzuführen. Die-
se misst den Druck zwischen Ih-
rem Körper und der Matratze 
und erkennt daran, ob die Mat-
ratze für Sie geeignet ist oder 

nicht, vollkommen unabhängig 
vom Matratzenhersteller und 
-preis.

Der Lattenrost
Der Lattenrost soll die Matratze 
in ihren Liegeeigenschaften un-
terstützen und muss dabei auch 
für den jeweiligen Matratzentyp 
geeignet sein. Mögliche Druck- 
und andere Problemstellen kön-
nen durch den passenden Latten-
rost ausgeglichen und auch auf 
körperliche Veränderungen über 
die Zeit (wie Gewichtszunahme 
oder -abnahme) kann reagiert 
werden. Solch ein einstellbarer 
Lattenrost wird somit zu einer 
lohnenswerten Investition über 
viele Jahre hinweg.

Das Kopfkissen
Viele von uns kennen es: 1000 
Kopfkissen im Schrank und kei-
nes passt! Vor allem Nacken- und 
Kopfschmerzen können durch 
ein falsches Kopfkissen begüns-
tigt werden. Mit einer guten Be-
ratung und der optimalen Ab-
stimmung auf Ihre Schlafunter-
lage können Sie diese Probleme 
aber bald loswerden. Denn wich-
tig ist, dass das Kopfkissen nicht 
nur auf den Schläfer selbst aus-
gerichtet ist, sondern auch mit 
Matratze und Lattenrost harmo-
niert. Die Firma Wailand hat mit 
ihrer großen Kissenvariation 
(Schaumstoff, Feder/Daune, Hohl- 

fasern, Naturhaar, Latex, Hirse- 
Zirbe etc.), für jeden Schläfer das 
passende Kissen parat.

Die Bettdecke
Zu guter Letzt rundet die passen-
de Bettdecke Ihr Schlafsystem 
perfekt ab. Hierbei ist es wich-
tig, sicherzustellen, dass Ihr Bett 
atmet, d.h. die Feuchtigkeit, die 
ihr Körper in der Nacht verliert, 
soll durch die Bettdecke aufge-
nommen und schnell an den 
Raum weitergegeben werden. 
Außerdem sollte sie in kalten 
Nächten wärmen und in warmen 
Nächten kühlen. Um die passen-
de Bettdecke zu finden, müssen 
Beschaffenheit, Material, Step-
pung und Füllmenge auf Sie 
selbst und Ihre Schlafgewohn-
heiten angepasst sein. Die große 
Produktvielfalt erfordert eine in-
tensive, auf Sie abgestimmte Be-
ratung. Bei Wailand haben Sie 
nicht nur die Möglichkeit solch 
eine individuelle Beratung zu er-
halten, Sie können sich außer-
dem auch eine Bettdecke ganz 
nach Ihren Wünschen fertigen 
lassen und dabei Materialien, 
Steppung und Füllmenge selbst 
wählen. Außerdem wird bei Wai-
land besonders großer Wert auf 
die Hautverträglchkeit der Pro-
dukte gelegt.

Ihrer Gesundheit und Ihrem gu-
ten Schlaf zu Liebe sollte eine in-
tensive und individuelle Schlaf- 
system-Beratung von Fachkräf-
ten vorgenommen werden. Bei 
der Firma Wailand treffen Sie auf 
professionelle, gut geschulte 
Schlafexperten, die Sie kompe-
tent beraten und Ihnen zu einem 
optimalen Schlaf verhelfen.

KONTAKT
 
WAILAND Bettwaren
Reuschstraße 40
73092 Heiningen

Telefon: 07161 / 1587070
Telefax: 07161 / 1587071

bettwaren@wailand-textil.de
www.wailand-bettwaren.de

Rücken- und Nackenprobleme 
sind oftmals auf ein ungeeignetes 
Schlafsystem zurück zu führen. 
  Foto: fizkes/shutterstock.com

Die Computervermessung ist 
die ideale, objektive Unterstüt-
zung beim Matratzenkauf. 
  Foto: eigenes Bildmaterial

Entlasten Sie Ihren Rücken im 
Schlaf mit der richtigen Matratze.
  Foto: eigenes Bildmaterial

Eine gutes 
Schlafsystem 

ist die Grund-
voraussetzung für 
gesunden Schlaf.
Alexander Wailand 
Geschäftsführer

Schlafen Sie sich gesund! - Dieser Rat ist ernst zu nehmen, denn im Schlaf werden verschie- 
dene Botenstoffe ausgesandt, die die Regeneration des Körpers und des Geistes anregen.

Guter Schlaf ist die beste Medizin
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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.

Preiswerte
 

Ausstellu
ngsküchen 

in der A
ktio

n!

Ziegelstraße 14  73084 Salach 
Telefon 07162 969610 
www.kitchen-company.com

Bei der Kitchen Company erhält der Kunde eine umfassende 
Beratung über die vielfältigen  Möglichkeiten bei Kochfeldern. 

Die elektromagnetischen Feld-
stärken werden regelmäßig über-
prüft, damit gesetzlichen Nor-
men eingehalten werden. So er-
kennt das Kochfeld, ob ein Topf 
auf der Kochstelle steht oder 
meldet einen Fehler, wenn die-
ser mehr als 5 cm hoch angeho-
ben wird.
Egal ob Induktion, Gas- oder 
Elektroherd mit Ceran – bei der 
Wahl des optimalen Kochfelds 
steht das Team der Kitchen Com-
pany seinen Kunden stets mit 
professioneller Beratung zur Sei-
te und findet für jeden Anspruch 
das richtige Produkt.

Fortschrittliche Technik hat 
in der Küche Einzug gehalten!

Eine Kochstelle ist seit vielen 
Jahrzehnten in wirklich jeder Kü-
che Normalität. Dank des tech-
nischen Fortschrittes gibt es in-
zwischen aber eine große Aus-
wahl an verschiedenen Kochfel-
dern:
◾ Elektroherd
◾ Gasherd
◾ Glaskeramik-Kochfeld (Ceran)
◾ Induktionskochfeld

Elektroherd
Der einfache Elektroherd mit 
den schwarzen Massekochplat-
ten ist heute in der modernen 
Küche so gut wie gar nicht mehr 
zu finden. Die Technik ist sehr 
energieintensiv, das Design ver-
altet und das Putzen verhältnis-
mäßig aufwendig.

Gasherd
Der Gasherd ist der Klassiker un-
ter den Kochfeldern und gehör-
te lange Zeit zu den wirtschaft-
lichsten Kochfeldern. Dazu kom-
men eine schnelle Erhitzung des 
Kochgutes und die schnelle Tem-
peraturregulierung, weshalb 
Gasherde gerade in der Gastro-
nomie sehr beliebt sind. Im pri-
vaten Haushalt konnten sie sich 
nie wirklich durchsetzen. Die 
Nachteile liegen in der aufwen-
digeren Reinigung und beim 
Thema Sicherheit. Denn nicht je-
der möchte in den eigenen vier 
Wänden mit Gas oder offener 
Flamme kochen.  

Glaskeramik-Kochfeld (Ceran)
Das Glaskeramik-Kochfeld mit 
den rötlich aufleuchtenden 
Strahlungsheizelementen hat 
sich in den Industrieländern an 
die Spitze gesetzt. Hier erzeugen 
Heizstäbe unter dem Glas Hitze, 
die an Töpfe und Pfannen wei-

tergegeben wird. Einerseits 
spricht das elegante schwarze 
Design, bei dem die Kochplatten 
kaum mehr zu sehen sind, für die 

Technik. Andererseits ist das Er-
hitzen noch immer relativ ener-
gieintensiv. Der Begriff „Ceran“ 
ist übrigens der Markenname der 
Schott AG in Mainz. Er wird heu-
te aber ähnlich, wie z.B. „Tem-
po“ oder „Zewa“ als einheitlicher 
Begriff für die gleichen Produk-
te anderer Markenhersteller ver-
wendet.

Induktionskochfeld
Induktionskochfelder werden 
immer beliebter. Auch wenn sich 
die Induktionsgeräte optisch 
nicht von den herkömmlichen 
Ceranfeldern unterscheiden, ist 
doch die Wirkungsweise gänz-
lich anders.
In einer Kupferspule unter dem 
Glaskeramikfeld wird ein elekt-
romagnetisches Wechselfeld er-
zeugt. Dabei werden durch In-
duktion Wirbelströme erzeugt, 
die den Topfboden auf der Glas-

keramik durch den ohmschen 
Widerstand erhitzen.
Die Wärme wird beim Indukti-
onskochfeld nicht „transpor-
tiert“, sondern direkt im Topfma-
terial erzeugt, wodurch die Glas-
keramikplatte verhältnismäßig 
kalt bleibt. Dadurch geht deut-
lich weniger Energie verloren. 
Gegenüber dem herkömmlichen 
Glaskeramikkochfeld werden bis 
zu 30 Prozent an Energie einge 
spart.
Erwähnenswert ist zudem die 
Schnelligkeit: 1,5 Liter Wasser 
kochen bereits nach etwa 5 Mi-
nuten – so schnell ist (außer Gas-
herd) kein anderes Kochfeld! Re-
gelt man die Temperatur nach 
unten, merkt man dies sofort 
auch im Topf: Kochendes Was-
ser hört augenblicklich auf zu ko-
chen. Einen großen Pluspunkt 
gibt es auch bei der Reinigung. 
Denn Soßen oder Speisen, die 
auf das Kochfeld tropfen, bren-
nen bei anderen Kochfeldern 
schnell ein. Dies passiert bei In-
duktion nicht, stattdessen lässt 
sich die Kochstelle mit einem 
feuchten Tuch einfach und ganz 
schnell wieder säubern. 
Neben den relativ hohen An-
schaffungskosten ist ein weiterer 
Nachteil, dass ferromagnetisches 
Kochgeschirr benötigt wird. Ob 
alte Töpfe oder Pfannen für ein 
Induktionsfeld geeignet sind, 
lässt sich ganz einfach mit einem 
Magneten herausfinden: Haftet 
er an den Töpfen oder Pfannen, 
so kann man diese problemlos 
verwenden.
Technisch bedingt können beim 
Kochgeschirr „Summ“-Geräusche 
entstehen, was auf die Verwen-
dung von Materialmixen und Her-
stellungsverfahren zurückzufüh-
ren und vollkommen normal ist. 

Wir nehmen
uns viel Zeit

für die Wünsche
und Bedürfnisse
der Kunden.
Ralf Lehnemann 
Geschäftsführer

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

Telefon: 07162 / 969610

info@kitchen-company.com
www.kitchen-company.com

Ralf Lehnemann kennt die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden, wenn es um das Thema Küche geht.
 Foto: Kitchen Company
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Die Grafik zeigt die Abnahme 
von Feldstärken (elektromagne-
tischer Flussdichte) bei zuneh-
mender Distanz zur Quelle. Die je-
weils angegebenen Quellenwerte 
(µT) für die betreffenden Geräte-
kategorien sind als Richtwerte zu 
betrachten. Je nach Konzeption, 
Auslegung und Leistungsaufnah-
me sind Abweichungen möglich.
Der normativ zulässige Grenz-
wert für Induktions-Kochfelder 
liegt nach EN 5501 4-1 bei 100µT. 
Diese Kenngröße unterschreiten 
die heute angebotenen Produkte 
um ein Vielfaches.
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FEUERGALERIE Leinweber    Kachelofen- und Kaminbau    Fabrikstr. 6    73061 Ebersbach    Telefon 07163 - 534755    info@leinweber-kachelofenbau.de   www.leinweber-kachelofenbau.de 

Tauschen Sie jetzt Ihren alten Heizeinsatz gegen einen effektiveren Neuen und machen so Ihre Kachelofenanlage fi t für die Zukunft. Die Austauscheinsätze RUBIN, DIAMANT 
und TURMA ersetzen Ihren alten Einsatz. Es ist so einfach: Da Heizeinsätze seit vielen Jahre mit einheitlichen Abmessungen hergestellt werden, ist der Austausch unkompliziert. 

Die Kachelofenanlage bleibt optisch wie vorher, nur das Herz ist leistungsfähiger, umweltschonender und technisch auf dem neuesten Stand. 

Kombinieren Sie Ihre Austauschanlage mit einem Nachheizkasten und Speicherblöcken für noch effektivere langanhaltende Wärme. Die elektronische Steuerung „LEDATRONIC“ sorgt 
für eine besonders schadstoffarme Verbrennung und einen niedrigen Brennstoffverbrauch. 

Für mehr Infos sprechen Sie uns gerne an!

ALT GEGEN NEU
LEDA Austauschgeräte

LEDA Anzeige Leinweber Austauschgeräte 1219.indd   1 06.12.2019   10:57:36

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

Ein Herz für Kachelöfen

„Wir sind nicht nur auf die kun-
denspezifische Planung und Re-
alisierung moderner Öfen und 
Kamine spezialisiert, sondern 
bringen auch alte Kachelöfen 
wieder auf Vordermann“, sagt 

Harry Leinweber, Inhaber der 
Feuergalerie. Seit Jahren stattet 
das Unternehmen, das auch War-
tungs- und Servicedienstleistun-
gen anbietet, gestandene Kachel- 
öfen mit modernen Heizeinsät-

zen aus. „So können auch in die 
Jahre gekommene Öfen wieder 
dauerhaft neu entfacht werden“, 
verrät Leinweber. Das optimale 
Timing für den Ofentausch ist 
naturgemäß die Sommerzeit.

Hochmoderne 
Heizungsanlage
Für den Einbau eines neuen Ka-
chelofen- oder Heizkaminein-
satzes werden meist nur ein bis 
zwei Tage benötigt. Mit neuem 
Innenleben wird aus einem gu-
ten alten Schätzchen quasi über 
Nacht eine hochmoderne Hei-
zungsanlage, die auf Wunsch so-
gar obendrein die Warmwas-
ser-Versorgung unterstützt. Mit 
einem gesteigerten Wirkungs-
grad, einem deutlich geringeren 
Brennstoffverbrauch und we-
sentlich weniger Emissionen 

spart der Besitzer Geld und 
schont zugleich die Umwelt. 
„Und das steigert nicht zuletzt 

die Lebensfreude des Besitzers“, 
so Leinweber. Besonders hoch-
wertige Kamin- und Heizeinsät-
ze gibt es aus dem Hause LEDA. 

Die Modellreihen „Sera“ oder 
„Brillant“ bestehen aus „einem 
Guss“ und eignen sich daher be-
sonders gut für den Dauerbe-
trieb. Guss ist ein in der Ofen-
technik seit langem bewährter 
Werkstoff, dessen außerordent-
liche Hitzebelastbarkeit und 
Formstabilität für eine extrem 
lange Lebensdauer sorgen. Von 
der hohen Qualität und Bestän-
digkeit von LEDA-Produkten ist 
auch die Feuergalerie überzeugt. 
„Für uns steht die Kundenzu-
friedenheit an erster Stelle“, sagt 
Harry Leinweber. „Deshalb ar-
beiten wir ausschließlich Zulie-
ferern zusammen, die unseren 
hohen Ansprüchen genügen.“

KONTAKT
 
Feuergalerie Leinweber
Fabrikstraße 6
73061 Ebersbach

Telefon: 07163 / 534755

info@leinweber-kachelofenbau.de
www.leinweber-kachelofenbau.de

Wir bieten
unseren

Kunden Service
aus einer Hand.

Harry Leinweber 
Inhaber

Ausstellunsräume der Feuergalerie Leinweber. Foto: Feuergalerie Leinweber
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Genuss, auch wenn die Sonne 
gerade einmal nicht scheint.

Ihr Modell aus 1 Million Kon-
figurationsmöglichkeiten
Ihre Markise von markilux ist so 
einzigartig, wie Sie es wünschen. 
Aus über 45 Modellen, mehr als 
250 zeitlosen Tuchdesigns und 
vielfältigen Ausstattungsmög-
lichkeiten gestalten Sie genau die 
Markise, die zu Ihnen passt. Mit 
Beleuchtungsmodulen, Wärme-
strahlern, smarter Steuerungs-
technik und anderen Zusatzfunk-
tionen bereichert eine markilux 
Markise Ihr Leben im Freien – zu 
jeder Tageszeit. Ihr markilux 
Fachpartner Rolladenbau Dähs 
steht Ihnen bei der Auswahl Ih-
rer ganz persönlichen Design-
markise mit Ideen und professi-
oneller Beratung gern zur Seite.

Markisen nach Maß – Quali-
tät und Design
Das Ziel lautet: Eine Markise soll-
te mehr sein, als eine mit Stoff be-
spannte Konstruktion aus Metall, 
deren Funktion einzig darin be-
steht, Schatten zu spenden. Jedes 
Detail sollte neben seiner Funkti-

on auch Harmonie ausstrahlen 
und dadurch der Markise ein schö-
nes Aussehen und einen wertigen 
Charakter verleihen.
Kurzlebigen Trends, wie sie heu-
te an der Tagesordnung sind, jagt 
markilux nicht hinterher. Viel-
mehr geht es darum, das Design 
immer wieder zu verfeinern, mit 
neuen Werkstoffen und Materia-
lien zu experimentieren. markilux 
wird sich auch in Zukunft mit die-
ser Philosophie abseits des Main-
streams bewegen und Marki-
sen-Modelle entwickeln, deren 
Design auch morgen noch gefällt.
Jede markilux Markise verbindet 
Design, Qualität und Technik zu 
einer einzigartigen Lösung. Unter 
der Vielzahl von Modellen ist si-
cher auch eines, das Ihre Wünsche 
an Funktionalität bedient und per-
fekt zum Ambiente Ihrer Terras-
se passt.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin 
und lassen Sie sich inspirieren, da-
mit Sie im nächsten Sommer 
schon Ihr neues „Outdoor-Living“ 
genießen können.

Vorbei die Zeiten, als eine Ter-
rassenüberdachung auf ihre rei-
ne Funktion beschränkt wurde. 
Heute ist der Sonnenschutz ein 
wesentliches Element bei der 
Gestaltung von Terrassen und 
Balkonen. Wie eine wunder-
schöne Gestaltung mit markilux 
Markisen funktioniert, sehen  
Sie hier. Nie waren die Möglich-
keiten vielseitiger, die Privat-
sphäre schöner.

Perfekt für Räume im 
Draußen 
Sie können Mauern errichten, 
um sich vor ungewollten Blicken 
Dritter zu schützen – oder Sie 
erschaffen mit textiler Gemüt-
lichkeit Ihren ganz persönlichen 
Raum im Freien. Mit dem neu-
en markilux Format stehen Ih-
nen alle Möglichkeiten offen – 
und über 250 Designs zur Aus-
wahl. Dazu noch Markisensyste-

melemente – Vertikaler Schutz, 
perfekt auf markilux Markisen-
systeme zugeschnitten und auch 
für Panoramafenster möglich.

Optionen und Extras
Optionale Beleuchtungsele-
mente, komfortable Bedie-
nungstechnik und zusätzliche 
Extras, wie Wärmestrahler, las-
sen keine Wünsche offen und 
machen das Draußensein zum 

KONTAKT
 
Rolladenbau Dähs GmbH
Ulmer Str. 35
73066 Uhingen

Telefon: 07161 / 35070
Telefax: 07161 / 32899

info@daehs.de
www.daehs.de

Das Leben 
hat viele 

schöne Seiten. Ihre 
Terrasse jetzt auch.
Michael Truckenmüller 
Geschäftsführer

Solitäres Statement im Freien mit hohem Nutzwert als Sichtschutz NEU - markilux format.
  Foto: markilux

Gestaltungsideen für Ihr Outdoor-Living

Markisen-Inspiration
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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!

Was man aus einem Badezimmer 
machen kann, sieht man im haus-
eigenen Showroom des Sanitär-
fachbetriebs im Göppinger Stau-
ferpark: „Ob auf kleinem Raum 
oder im großen Zimmer: Das Bad 
kann ganz individuell geplant 
und realisiert werden“, berichtet 
Häfele. So werden Materialien 
und Farben bei der Gestaltung 
optimal aufeinander abgestimmt. 
Bei der Beratung gehen die Ex-
perten natürlich auf die Kunden-
wünsche ein und haben viele 
Ideen, wie das Traumbad umge-
setzt werden kann – mit viel Er-
fahrung und für jeden Anspruch. 
„Der erste Teil der Beratung fin-
det bei uns in der Ausstellung 
statt. Dabei werden die Vorstel-
lungen des Kunden besprochen 
und das Budget festgelegt“, so 
Häfele. 

Individuelle Produktauswahl
Dann geht es beim Kunden zu 
Hause weiter – vor Ort wird 
Maß genommen und die Details 
geplant. Die Produktauswahl, 
mit samt einer 3D-Visualisie-
rung, findet wieder bei Häfele 
im Stauferpark statt. „Wir be-
gleiten das Projekt von Anfang 
bis Ende und koordinieren auch 
alle erforderlichen Handwerker, 
die für den Umbau benötigt wer-
den – und kümmern uns auch 

darum, dass die Baustelle sau-
ber und so staubfrei wie mög-
lich abläuft“, erklärt Rainer Hä-
fele. Das bedeutet für den Kun-
den, dass es nur einen An-
sprechpartner gibt und von ihm 
die Fachhandwerker wie Elekt-
riker, Fliesenleger oder Maler 
organisiert und koordiniert wer-
den. Großen Wert legen Rainer 
Häfele und sein Team dabei auf 
Sauberkeit auf der Baustelle. 
„Wir haben viel Erfahrung bei 
Projekten in bewohnten Häu-
sern oder Wohnungen“, sagt Ra-
nier Häfele. Das bedeutet für 
den Innungsbetrieb: Höchste 
Sauberkeit und ein gut abge-
stimmter Zeitplan aller Gewer-
ke. „Wir geben eine Terminga-
rantie und stimmen die Umbau-
zeit mit dem Kunden im Detail 
ab“, erklärt Häfele. 

Verschiedene Trends
Die Trends, die Häfele in seiner 
Ausstellung im Göppinger Stau-
ferpark zeigt, sind ganz unter-
schiedlich. Großformatige Flie-

sen sind aktuell gefragt. Oder 
auch Badmöbel in Keramik, die 
eine ausgefallene Optik haben. 
Genauso sind es organische Ele-
mente und Optiken wie Holz 
und Stein, die nach wie vor im 
Bad sehr beliebt sind. „Die 
Kunst ist es, diese Möglichkei-
ten ansprechend zu kombinie-
ren und daraus ein ganz beson-
deres Wohlfühl-Bad zu ma-
chen“, sagt Häfele.

Wir haben viel 
Erfahrung mit 

Projekten in  
bewohnten 
Häusern  und 
Wohnungen.
Rainer Häfele 
Geschäftsführer

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

Telefon: 07161 / 987730

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

Das Badezimmer wird zur Wohlfühloase.  Foto: tinoversum

INFO
Service und Kompetenz: 
Die 5-Sterne Garantie
• eine individuelle Beratung zu Hause
• eine Termingarantie
• eine Festpreis-Sicherheit
• die Sauberkeitsgarantie und
• den Alles-aus-einer-Hand-Service.

Planung, Ausführung und Service - alles aus 
einer Hand: Der Sanitärfachbetrieb Häfele 
ist Experte für das perfekte Wohlfühlbade-
zimmer zu Hause. 

Badezimmer für 
      jeden Anspruch
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          Hier krieg ich QUALITÄT 

... und alles was dazugehört!

Und das gehört bei uns dazu:

•   Ausgewählte Markenprodukte
•   Fokus auf Qualität und 

Langlebigkeit
•   Zukunftssichere Technologien
•   Große Auswahl an 

energieeffizienten Geräten

•   Perfekte Montage
•   Fachgerechter Anschluss
•   Umfassende Einweisung 

in die Bedienung
•   Fachgerechte Reparatur

... und alles was dazugehört!

SERVICEPREIS IM

STAUFERKREIS 2012 

1. PLATZ
SERVICEPREIS IM

STAUFERKREIS 2012

1. PLATZ
SERVICEPREIS IM

STAUFERKREIS 2012

1. PLATZ

SERVICEPREIS IM

STAUFERKREIS 2019 

1. PLATZ

•   Digitale Vernetzung von Unter-
haltungselektronik

•   Perfekte Abstimmung von TV, 
SAT, PC, Smartphone etc ...

•   Bestes Entertainment zu jeder 
Zeit an jedem Ort

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Kunden für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und die Wertschätzung im vergangenen Jahr!

... denn der Göppinger Einzelhandel hat 
seine Berechtigung!

Support your 
local dealer.

Qualität, Beratung, Service. Klar, 
das sind die Argumente, mit de-
nen der Einzelhandel punkten 
kann. Aber haben Sie auch schon 
mal darüber nachgedacht, wie 
viel Gelder durch die Gewerbe- 

und Umsatzsteuer, die durch 
Göppinger Unternehmer erwirt-
schaftet werden, in die Kassen 
der Kommunen zurückfließen?
Laut dem Statistischen Landes-
amt war die Gewerbesteuer im 
Jahr 2017 die wichtigste kommu-
nale Geldquelle im Kreis Göp-
pingen und machte mit rund 130 
Millionen Euro 42 Prozent des 
Gesamtsteuereinkommens des 
Landkreises aus.
Rolf Wagner, der Inhaber von 
Wagner Elektrogeräte GmbH, 
meint dazu: „Man sollte nicht 
vergessen, dass aus dem Engage-
ment der mittelständischen Un-
ternehmen ein nicht zu unter-
schätzender Anteil an die Gesell-

scha zurückgegeben wird, der 
z.B. für Schulen, Kindergärten, 
soziale Einrichtungen und viele 
andere wichtige kommunale Pro-
jekte benötigt wird. Ein Grund 
mehr, bei lokal ansässigen Unter-
nehmen zu kaufen. Leider flie-
ßen viele Gelder durch Internet-
käufe oder Großmärkte in ande-
re Regionen ab und sind für Göp-
pingen verloren.“ 
„Auch deshalb“, so Rolf Wagner, 
„sind wir nach wie vor überzeug-
te Einzelhändler und kämpfen 
unserer Meinung nach einen gu-
ten Kampf. Nicht nur, um unse-
ren Kunden beste Leistung und 
hervorragende Qualität zu lie-
fern und somit den Standard in 
der Region hochzuhalten. Nein, 
auch weil wir uns unseren Kun-
den verpflichtet fühlen und auch 
gerne einen Beitrag für unsere 
Region leisten“.

Wir leisten 
gerne

unseren Beitrag
für die Region.
Rolf Wagner 
Geschäftsführer

KONTAKT

Wagner Elektrohausgeräte GmbH
Ulmer Straße 119
73037 Göppingen

Telefon: 07161 / 78868
Telefax: 07161 / 74601

vomwagner@web.de
www.elektrogeraete-vomwagner.de
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20%

Hauptstraße 111
73072 Donzdorf
Telefon 07162 29500
Fax 07162 25045
info@stuckateur-hofele.de
www.stuckateur-hofele.de

 

 

Zelthalle, Stand Nr. 7

Wir installieren effiziente und energiesparende
Lüftungssysteme für:
● Kontrollierte Wohnraumbelüftung -
 auch feuchteintensiver Räume
● Nutzerunabhängige, kontinuierliche
 Be- und Entlüftung
● Austausch der kompletten Raumluft
● Energieersparnis dank Wärmerückgewinnung

Gegen Schimmel,
für optimales Wohnklima

staatliche Förderung 
für energetische 
Altbausanierung!

Wir sorgen für Top-
Klima in Ihrem Zuhause!

Zelthalle, Stand Nr. 7

Mit den Carbo e-Therm-Infrarotheizungen lassen sich zuhause individuelle Wärmelandschaften schaf-
fen. Copyright: FutureCarbon GmbH, MaxAlex – stock.adobe.com

Bei Carbo e-Now treffen inno-
vative Kohlenstoffmaterialien 
auf robustes, dünnes Vlies. Was 
nach Zukunftsmusik klingt, be-
schreibt, was das neueste Heiz-
system von FutureCarbon aus-
macht: Carbo e-Now ist ein 
elektrisch beheizbares Glasfa-
servlies. Wie der Name schon 
verrät, ist es im Handumdrehen 
installiert und erzeugt behagli-
che Infrarotwärme. Wird das 
Vlies im Verbund mit anderem 
Glasfaservlies verlegt und über-
strichen, ist die hocheffiziente 
Flächenheizung praktisch un-
sichtbar. 

Schnell, günstig und effizient 
Um das zu ermöglichen, hat der 
Heizungshersteller seine Heiz-
farbe Carbo e-Paint weiterent-
wickelt: Für Carbo e-Now wur-
de die kohlenstoffhaltige Farbe 
auf Glasfaservlies aufgetragen 
– inklusive aller technischen 
Komponenten zur Inbetrieb-
nahme des Heizsystems: Da-
durch können Fachhandwerker 
das Vlies fast doppelt so schnell 
installieren wie die Farbe. Das 
spart Bauherren und Sanierern 

bares Geld. Zusätzlich profitie-
ren sie von einem weiteren As-
pekt: Der homogene Farbauf-
trag ab Werk sorgt dafür, dass 
die hohe elektrische Leitfähig-
keit von Carbo e-Paint optimal 
genutzt wird.

Und so geht‘s
Das 86 x 140 cm große Vlies 
(engl. Non woven) bringt ein 
qualifizierter Carbo-e-Therm-
Fachpartner mit handelsübli-
chem Gewebekleber auf die 
Wand oder Decke auf. Dann 
wird die Heizfläche über die 
vormontierten Kupferbänder 
und das Netzteil ans Stromnetz 
angeschlossen. Kommt das 
Vlies einzeln zum Einsatz, wer-
den die Ränder vor dem An-
strich verspachtelt, sodass die 
Heizung optisch verschwindet. 
Gesteuert wird Carbo e-Now 
über das mitgelieferte Ther-
mostat.

Hightech in Sachen Heizen
„Kohlenstoff besitzt von Haus 
aus eine außerordentlich hohe 
elektrische und thermische 
Leitfähigkeit“, sagt Jürgen Ho-
fele, Inhaber des gleichnamigen 
Stuckateurgeschäfts in Donz-
dorf. Als eines der wenigen Un-
ternehmen weltweit ist es Fu-
tureCarbon gelungen, diese Ei-
genschaften nahezu ohne Leis-
tungsverlust in fünf moderne 
Infrarotheizungen einzubrin-
gen. Jede enthält eine hauch-
dünne Heizschicht aus Kohlen-
stoff, die hocheffizient Wärme 
erzeugt. Die elektrische Leitfä-
higkeit von e-Paint ist zum Bei-
spiel so gut, dass eine niedrige 
Spannung von 24 Volt aus-
reicht, um hohe Heizleistungen 
von bis zu 300 Watt pro Quad-
ratmeter zu erzeugen. Die Inf-
rarotheizungen gelten als Aus-
nahmeerscheinung auf dem 
Markt, weil sie trotz ihrer Leis-
tungsstärke mit sicherer Nie-
dervolttechnik betrieben wer-
den. e-Paint, e-Wall, e-Foil und 
e-Now halten im Hinblick auf 
die Spannung sogar die Gren-
zwerte der europäischen Spiel-
zeugrichtlinien ein.

Die 
Kohlenstoff-

Technologie macht 
die Effizienz dieser 
Infrarotheizung 
aus.

Jürgen Hofele 
Inhaber

KONTAKT

Maler und Stuckateur Hofele
Hauptstraße 111
73072 Donzdorf

Telefon: 07162 / 29500
Telefax: 07162 / 25045

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

Gute Gründe für Heizen mit Carbo e-Therm:

 Individuelle Wärme: Wärme wenn sie gebraucht wird – 
ohne lange Vorlaufzeiten
 Flexibel und erschwinglich: Flexible und einfache Installati-

on, auch für Räume ohne Heizungsanschluss
 Puristisches Design: Carbo-e-Therm-Produkte sind nahe-

zu unsichtbar installierbar
 Behaglich wie ein Kachelofen: Die Infrarotstrahlung er-

wärmt nicht in erster Linie die Luft, sondern Gegenstände 
und Personen im Raum 
 Effizientes Heizen: Durch hochmoderne Kohlenstofftech-

nologie wird nahezu jedes Watt in Wärme umgewandelt
 Gesundes Wohnklima: Keine Zirkulation der Raumluft – 

Allergikerfreundlich
 Heizsystem der Zukunft: Die Kombination mit Photovol-

taik und Stromspeicher macht Hausbesitzer unabhängiger 
vom Energiemarkt
 Auch als Heizung in schimmelanfälligen Räumen geeignet 

(bspw. hinter der gefliesten Duschwand im Badezimmer) 

Das neueste Heizsystem aus der Carbo-e-Therm-Reihe ist ein 
elektrisch beheizbares Glasfaservlies. 

Carbo e-Now

Aufbau von Carbo e-Now.
 Copyright: FutureCarbon GmbH
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Sofaprogramm Moss von COR.

Die renommierte Zeitschrift „Architektur & Wohnen“ zählt GRIMM Einrichtungen 
zu den 77 besten Einrichtungshäusern in Deutschland.

Professionell einrichten mit Niveau

KONTAKT
 
Grimm Einrichtungen
Mittlere Karlstraße 93
73033 Göppingen 

Telefon: 07161 / 963370

Info@grimm-einrichtungen.de
www.grimm-einrichtungen.de

Ausstellung
Viele Kunden sind begeistert und 
überrascht über die im hochwer-
tigen Einrichten überdurch-
schnittlich große, aufwändig ge-
staltete Ausstellung. In Wohnbil-
dern werden anschaulich moder-
ne Möbel mit Teppichen, 
Gardinen und Accessoires ge-
zeigt. Hochwertige Marken wie 
B&B Italia, Cassina, COR, Freif-
rau, Interlübke, JAB Anstoetz, 
Jori, Kettnaker, KFF, Walter Knoll 
u.v.m. sind alle unter einem Dach.

Beratung
Für Grimm ist es selbstverständ-
lich, den Kunden nicht nur im 
Einrichtungshaus einfühlsam zu 
beraten und zu begeistern, son-

dern die Innenarchitekten und 
Einrichtungs-Profis fahren auch 
sehr gerne zum Kunden, um die 
örtlichen Gegebenheiten und 
evtl. auch vorhandene Möbel ex-
akt zu erfassen. Vor Ort werden 
mit viel Erfahrung Farben, Pro-
portionen, Maße etc. festgelegt. 

Planung
Ideen werden nun in Grund-
riss-Ansichts- und dreidimensi-
onalen Zeichnungen zu Papier 
gebracht, evtl. korrigiert, verfei-

nert und farblich angelegt. 
Durch die Ausbildung und die 
langjährige Erfahrung können 
den Kunden Gesetzmäßigkeiten 
der Räume aufgezeigt und sehr 
viel Sicherheit in der Wahl ge-
geben werden. Vom Know-How 
über Proportionen, Materialien 
und Farbe profitiert der Kunde 
sehr. 

Lieferung
Liefern „mit weißen Handschu-
hen“. Nach diesem Motto liefern 
und montieren die eigenen 
Schreiner. Freundlich, sauber, 
ganz darauf bedacht, von den 
Kunden ein großes Lob zu be-
kommen. Schwierige Gegeben-
heiten sind Alltag.

Gardinen und Teppiche
Das i-Tüpfelchen jeder Einrich-
tung sind Gardinen und Teppi-
che. Sie reduzieren auch den 
Hall im Raum. Bei über 2000 
Gardinenstoffen können die 
Mitarbeiter der Grimm-Texti-
labteilung aus dem Vollen 
schöpfen. 

Beratung und 
Planung sind 

unsere Stärken. 
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Die Hydrogärtnerei Höfer hat in 
Kooperation mit dem Catering 
Service von Burg Staufeneck eine 
atemberaubende Pop Up Locati-
on für einzigartige Events ge-
schaffen: Das „GREENHOUSE55“.

Im Grünen, auf den Feldern von 
Eislingen - mit Blick auf Burg 
Staufeneck  - befindet sich dieser 
besondere Ort.

Das GREENHOUSE55 zeichnet 
sich durch eine besonders gestal-
tete Atmosphäre aus: Umgeben 
von Palmen, Kakteen, tropischen 
und mediterranen Pflanzen, prä-
sentiert sich die Hydrogärtnerei 
Höfer mit Lifestyle und Design-
objekten. 

Ob eine klassische Bestuhlung 
mit runden Tischen oder einfach 
mit Stehtischen arrangiert, die 
stilvolle Atmosphäre macht Ihre 
Feier unvergesslich. Pflanzen 
sind Teil unserer Lebensräume 
und strahlen eine besondere 
Aura aus. Durch exklusives Inte-
rieur entsteht für Events immer 
wieder ein Ort der besonderen 
Art - egal ob für Hochzeiten, Fir-
menfeiern oder Geburtstage.

„Ich dachte, ich bin in einer Loca-
tion in Berlin, Amsterdam oder 
Paris“, schwärmt ein Kunde der 
Gärtnerei während des Fo-
toshootings. Nein, wir befinden 
uns unweit der Burg Staufeneck 
in den Räumlichkeiten der Hy-
drogärtnerei Höfer, die bereits 
seit über einem halben Jahrhun-
dert Räume mit Pflanzen gestal-
tet.
 Die Köpfe hinter der Idee haben 
in einem Interview erste Einbli-
cke gegeben:

Wie kam es zu der Idee, eine 
Pop Up Location zu schaffen?
Andreas Höfer: „Auf Anfrage 
haben wir unsere Räumlichkei-
ten auch bereits in der Vergan-
genheit für kleinere Events ge-
nutzt und individuell verändert 
oder umgebaut. Die Gäste wa-
ren immer begeistert. Darauf 
wollten wir aufbauen.“
 
Klaus Schurr: „Unser Ziel ist es, 
uns immer neu zu erfinden, 
aber unseren Wurzeln treu zu 
bleiben. Wir haben deshalb 
eine passende Location in der 
Region gesucht, die mit uns 
exklusiv zusammenarbeiten 
möchte.“
 
Was erwartet die Gäste in die-
ser Pop Up Location?
Andreas Höfer: „Wenn sich un-
sere Gärtnerei zu einer Event-

location wandelt, entsteht eine 
besondere Atmosphäre. Schauen 
sie sich die jüngst entstanden 
Aufnahmen an. Diese geben ei-
nen guten ersten Eindruck. Ein 
besonderes Highlight ist auch 
noch geplant: Den Mittelpunkt 
soll eine stilvolle lange Tafel bil-
den.“
 
Rolf Straubinger: „Kulinarisch 
lassen wir keine Wünsche offen. 
Vom schwäbischen Buffet über 
Frontcooking und servierten Me-
nüs bis hin zu internationalen 
Flying-Buffets für bis zu 200 Per-
sonen, können wir in dieser 
Location alles realisieren.“

Wie kam es dazu, dass Sie eine 
exklusive Partnerschaft ins 
Leben gerufen haben? 
Andreas Höfer (lachend): „Wir 
haben auf Burg Staufeneck gehei-

ratet. Nein, ganz im Ernst: Ich 
glaube, wir teilen die gleiche Phi-
losophie. Die Pflanzen sowie das 
Interieur in unserer Location 
sind sehr hochwertig und ich 
glaube, im Umkreis gibt es kei-
nen besseren und zuverlässige-
ren Partner, wenn es um exklusi-
ven Service und hervorragende 
Küche geht. Außerdem sind wir 
seit vielen Jahren Partner von 
Burgrestaurant Staufeneck wenn 
es um Dekorationen für beson-
dere, festliche Events geht.“

Klaus Schurr: „Ich denke unsere 
Gäste werden sich in dieser Loca-
tion sehr wohlfühlen. Und wir 
können unseren Gästen eine ganz 
andere Location als Kontrast an-
bieten, die ebenfalls höchste An-
sprüche erfüllt.“
 
Ab wann kann die Eventloca-
tion angemietet werden? 
Andreas Höfer: „Die letzten De-
tails organisieren wir derzeit. An-
fragen nehmen wir aber bereits 

jetzt schon an. Im März werden 
wir mit einer After Work Party 
die Location offiziell eröffnen. 
Die Erlöse der After Work Party 
werden wir einer caritativen Ein-
richtung im Kreis Göppingen 
spenden.“

Rolf Straubinger: „Das Projekt ist 
zwar im kleinsten Kreis entstan-
den, ganz geheim blieb es jedoch 
nicht. Erste Events sind schon ge-
plant und wir freuen uns darauf, 
mit weiteren Gästen ihre Feier zu 
einem unvergesslichen Highlight 
werden zu lassen.“Im Grünen, auf 

den Feldern 
von Eislingen - mit 
Blick auf Burg 
Staufeneck  - 
befindet sich dieser 
besondere Ort.

KONTAKT ZUR EXKLUSIVEN 
EVENTPARTNERSCHAFT:
 
Hydrogärtnerei Höfer
Staufeneckstraße 55
73054 Eislingen

Telefon: 07161 / 816625

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

 
Burghotel und Restaurant  
Staufeneck
Burg Staufeneck
73084 Salach
 
Telefon: 07162 / 933440
 
info@burg-staufeneck.de
www.burg-staufeneck.de

GÄRTNEREI & SHOWROOM I LEIHPFLANZEN I INNENRAUMBEGRÜNUNG 
PFLANZEN UND EXKLUSIVE GEFÄSSE IM INTERIEUR UND EXTERIEUR
PFLANZENPFLEGE I ÜBERWINTERUNGSSERVICE I DEKORATIONEN

Feste Feiern in stilvollem und modernen Ambiente

Im Showroom fühlen sich 
                nicht nur Pflanzen wohl!

Stilvolle Raumkonzepte aus Pflanzen und Gefäßen beleben jeden Innenraum. Foto: Hydrogärtnerei Höfer



Fairer Handel vor Ort.  „Raum & Design“-Fachgeschäfte haben eine gemeinsame Philosophie, von 
der Sie als Kunde profitieren: eine starke Gemeinschaft erfahrener Partner im Landkreis Göppingen.

Ihr Kontakt zur Werbegemeinschaft: NWZ Göppingen, 
Sylvette Meisel, Rosenstraße 24, 73033 Göppingen, Telefon: 07161 / 204 226.


