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Das Zuhause noch schöner machen: Die Hydrogärtnerei Höfer 
zeigt im Showroom in Eislingen auch schöne Accessoires und 
Dekorationsideen rund um Pflanzen und belebende Raumkonzepte. 

Stilvolle Konzepte 
   rund um die Pflanze

Pflanzen sind das eine – die pas-
senden Gefäße und Accessoires 
gehören zur ansprechenden Op-
tik bei der Einrichtung eines 
Raums aber genauso mit dazu. Im 
Showroom in Eislingen kann man 
sich inspirieren lassen, wie die-
se Zusammenstellungen wunder-

bar miteinander harmonieren 
und so bewusst und unbewusst 
wirken. „Wir wollen den Alltag 
des Raums verstehen: Wie wird 
er genutzt, ist es ein Wohn- oder 
Arbeitsraum und wie ist der Ge-
schmack des Kunden“, erklärt 
Andreas Höfer die Vorgehens-

weise bei der Planung. Das Stil-
empfinden der Kunden ist der 
Maßstab, den die Pflanzenprofis 
anlegen, die längst mehr machen, 
als Pflanzen aufstellen. „Um die 
Ideen und Planungen umzuset-
zen, haben wir ein großes Sorti-
ment sowohl an Pflanzen, aber 

eben auch an allem, was dazu ge-
hört, um einen Raum vor allem 
auch jetzt in der dunklen Jahres-
zeit so ansprechend zu machen, 
dass man sich wohlfühlt“, erklärt 
Andreas Höfer. 

Pflanzen beleben
Für die richtige Atmosphäre im 
Raum sind Pflanzen ein wichti-
ger Baustein – freilich nicht nur 
im Herbst und Winter. „Es gibt 
so viele Möglichkeiten, Pflanzen 

in der Innenarchitektur einzu-
bringen und in Szene zu setzen, 
so dass sie schöne Akzente sind 
und den Raum beleben“, sagt An-
dreas Höfer. Und tatsächlich: Die 
Pflanzen beleben Räume, sie 
schaffen Atmosphäre. Das ist 
durchaus wörtlich zu nehmen, 
denn „Pflanzen nehmen an unse-
rem Leben aktiv teil, sie spenden 
Wohlbefinden und füllen unseren 
Lebensraum mit Sauerstoff“, er-
klärt Andreas Höfer. „Wir stellen 
nicht nur eine Pflanze auf, son-
dern überlegen uns genau, wie 
sie in den Räumen wirkt“, erklärt 
er. Dabei ist es selbstverständ-
lich, dass er sich die Räume zu-
vor anschaut und dann entspre-

chende Vorschläge macht, wel-
che Pflanzen die richtigen sind. 
Nicht jede Pflanze wirke an je-
dem Platz gleich.

Große Erfahrung 
Stilvolle Optik und Qualität ist 
Andreas Höfer wichtig: Interes-
sante Pflanzen, wertige Gefäße, 
Deko. Alles muss zueinander pas-
sen und aufeinander abgestimmt 
sein. So, dass die Pflanzen im 
Raum zwar wirken, aber nicht 
aufdringlich sind. Da helfen viel 
Erfahrung und die Liebe zum De-
tail. Gattung, Stil, Art, Form, Far-
be, Material und Größe von 
Pflanze und Gefäß – das ist ein 
Mehrklang, der stimmig sein 
muss. Der Service der Hydrogärt-
nerei Höfer geht über den Ver-
kauf und das Aufstellen der 
Pflanzen hinaus: Auch nach der 
Auslieferung der Pflanzen küm-
mern sich Andreas Höfer und sei-
ne Kollegen um die Pflege – ein 
besonderer Service, von dem 
nicht nur die Pflanzen begeistert 
sind. 

Belebende Raumoptik: Stilvolle Konzepte aus Pflanzen und Gefäßen. Foto: Privat

Pflanzen 
nehmen an 

unserem Leben 
aktiv teil.
Andras Höfer 
Geschäftsführer

KONTAKT
 
Hydrogärtnerei Höfer
Staufeneckstraße 55
73054 Eislingen

Telefon: 07161 / 816625

info@hydrogaertnerei-hoefer.de
www.hydrogaertnerei-hoefer.de
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In einer Welt, die immer globa-
ler, schnelllebiger und an-
spruchsvoller wird, ist es umso 
wichtiger sich Zeit für Erholung, 
Ruhe und Entspannung zu neh-
men. Für die wertvolle Zeit des 
Schlafens und der Ruhe sollten 
deshalb die besten Rahmen-
bedingungen geschaffen werden. 
Hierbei spielt die Ausgestaltung 
des Schlafzimmers und vor allem 
die Wahl der Bettwaren eine gro-
ße Rolle.

Natur-Bettwaren für einen ge-
sunden Schlaf
Bereits Aristoteles wusste: „Die 

Natur schafft immer von dem 
was möglich ist das Beste“. War-
um sollte man also nicht auch bei 
Bettwaren auf „das Beste“ der 
Natur zurückgreifen? Bei der Fir-
ma WAILAND in Heiningen fin-
den Sie eine große Auswahl an 
Natur-Bettwaren, die für einen 
gesunden und erholsamen Schlaf 
sorgen.
So haben zum Beispiel Bettde-
cken, Kissen, Matratzen und 
Bettwäsche aus natürlichen Roh-
stoffen viele Vorteile gegenüber 
synthetischen Materialien und 
sorgen für ein besonders gutes 
Wohlbefinden des Schlafenden. 

Ein wichtiges Kriterium ist da-
bei eine gute Klimaregulierung 
und Feuchtigkeitsaufnahme. Na-
türliche Materialien lassen das 
Bett „atmen“ und bieten keinen 
Platz für unruhigen Schlaf durch 
schwitzen oder frieren. Daneben 
gibt es viele weitere Vorteile, die 
jeder Rohstoff mit sich bringt. 
Seide ist beispielsweise von Na-
tur aus milbenresistent und Hanf 
wirkt antistatisch, wodurch bei-
de Materialien optimal für Haus-
stauballergiker geeignet sind. 
Schafschurwolle wärmt den 
Schlafenden bereits nach kürzes-
ter Zeit, während dem enthalte-

nen Lanolin eine heilende Wir-
kung zugesprochen wird. Kamel-
flaum hingegen hat einen sehr 
geringen Lanolinanteil, was von 
Interesse für Allergiker sein 
kann, während ihm eine beson-
ders gute Klimaanpassung und 
antirheumatische Wirkung nach-
gesagt wird.

Verantwortungsvolle Handar-
beit aus der Region
Dabei steht bei der Firma WAI-
LAND vor allem ein verantwor-
tungsvoller Umgang der Natur 
und dem Menschen gegenüber 
im Vordergrund. Die Produkte 
werden in traditioneller Handar-
beit, mit Liebe zum Detail, größ-
tenteils in Süddeutschland her-
gestellt, was jedes Produkt zu ei-
nem Unikat macht. Wer es noch 
individueller möchte, lässt sich 
bei WAILAND einfach seine 
Wunschdecke oder sein Wunsch-
kissen individuell nach seinen 
Vorstellungen (Größe, Gewicht, 
Füllung) anfertigen. Die Herstel-
lung in der Region ermöglicht 
unter anderem kurze Lieferwe-
ge sowie die Auswahl bester Ma-
terialien in bester Verarbeitungs-
qualität und sichert dabei auch 
noch regionale Arbeitsplätze.

Gut für unsere Erde – gut für 
unsere Gesundheit – gut für 
die Produktqualität
Während Sie Ihrem Körper und 
Geist mit den WAILAND-Na-
tur-Bettwaren, die Erholung gön-
nen, die er sich verdient hat, tra-
gen Sie im Schlaf einen Teil zum 
Umweltschutz bei.

Die Rohstoffe, die für die WAI-
LAND-Natur-Bettwaren einge-
setzt werden, werden sehr scho-
nend und naturerhaltend verar-
beitet. Dies hat nicht nur den 
Vorteil, dass die natürlichen Ei-
genschaften ihre Wirkung voll 
entfalten können, sondern auch, 
dass die Produkte besonders be-
lastbar bleiben und Sie sich lan-
ge Zeit daran erfreuen können. 
Die Rohstoffe aus kontrolliert 
biologischem Anbau (z.B. kbA 
Baumwolle) werden ohne den 
Einsatz von Pestiziden oder 
sonstigen Chemikalien angebaut, 
was nicht nur umwelt-, sondern 
auch hautverträglich ist und 
letztlich einen gesunden Schlaf 
fördert.

Verantwortungsvoll gegen-
über der Tierwelt
Unter den Natur-Bettwaren gibt 
es bei WAILAND auch viele ve-
gane Produkte. Bei den Produk-
ten, die wiederum tierische Stof-
fe enthalten, wird auf einen be-
sonders schonenden Umgang 
mit den Tieren geachtet. So ver-
wendet die Firma WAILAND 
ausschließlich Schafschurwolle 

aus kontrolliert biologischer 
Tierhaltung, welche eine artge-
rechte Tierhaltung im Einklang 
mit der Natur voraussetzt. Bei 
der Gewinnung von Kamelflaum 
muss beispielsweise dieser nur 
ausgekämmt oder eingesammelt 
werden, da die Tiere den Kamel-
flaum im Rahmen des Fellwech-
sels auf natürliche Weise verlie-
ren. Die Daunen und Federn, die 
für die WAILAND-Produkte ver-
wendet werden, werden nicht 
unter Lebendrupf gewonnen, 
sondern fallen als Nebenprodukt 
bei der Fleischproduktion an. Für 
die Seidenprodukte wird Wild-
seide verwendet, welche aus den 
Kokons bereits geschlüpfter Sei-
denspinner gewonnen wird.
Das ganze wird von unabhängi-
gen Instituten nach strengsten 
Kriterien geprüft und mit Zerti-
fikaten wie GOTS, FSC oder dem 
downpass bestätigt.

Pflege von Naturbettwaren
Entgegen der verbreiteten Mei-
nung, dass Naturprodukte sehr 
pflegeintensiv sind, gibt es viele 
Natur-Produkte, die das Gegen-
teil beweisen. Naturhaarfasern 
beispielsweise sind selbstreini-
gend. Gerüche und Schmutz wer-
den von Ihnen, ohne großes Zu-
tun, von alleine abgetragen. Wei-
tere Natur-Produkte sind wasch-
bar und äußerst strapazierfähig, 
so z.B. Lyocell oder Hanf. Auch 
Daunen- und Federprodukte, 
können problemlos in der 
Waschmaschine gewaschen wer-
den, außerdem ist deren Hülle 
oftmals so engmaschig gewebt, 
dass so gut wie keine Milben in 
sie eindringen können.

Natur-Bettwaren bequem im 
Online-Shop der Firma WAI-
LAND bestellen
Die Natur-Produkte der Firma 
WAILAND können neuerdings 
auch im Online-Shop auf der 
Webseite bequem von zu Hause 
aus bestellt werden. Wer lieber 
eine individuelle und intensive 
Beratung wünscht, sollte unbe-
dingt in den Verkaufsräumen in 
Heiningen persönlich vorbei 
schauen oder sich telefonisch be-
raten lassen. Die gut geschulten 
Schlafexperten kennen die Ei-
genschaften eines jeden Produk-
tes und Rohstoffes genau und
können die perfekt auf Sie per-
sönlich abgestimmten Produkte 
auswählen. Das ist nicht nur in-
teressant für Personen, die ge-
sundheitlich besondere Bedürf-
nisse haben, wie Allergiker, 
Rheumatiker oder Personen mit 
Rückenbeschwerden, sondern 
wirklich jede Person kann von ei-
ner ausführlichen Beratung pro-
fitieren und ihre Schlafqualität 
verbessern.

KONTAKT
 
WAILAND Bettwaren
Reuschstraße 40
73092 Heiningen

Telefon: 07161 / 158 70 70
Telefax: 07161 / 158 70 71

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

Bei der Firma WAILAND in Heiningen finden Sie viele Produkte für einen natürlich guten Schlaf. 
  Foto: Athanasios Saitis 

Ihre 
Gesundheit 

steht bei uns an 
erster Stelle.
Alexander Wailand 
Geschäftsführer

Die Natur bietet uns eine Vielzahl einzigartiger Materialien mit ganz 
besonderen Eigenschaften. So lässt sich für jeden Schlaftypen und 
für jede Schlafgewohnheit das passende Produkt finden.

Gesund Schlafen im Einklang 
mit der Natur
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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

Es muss nicht gleich eine neue Küche sein, um wieder frischen
Pepp in die Küche zu bekommen, sondern sie können auch nur die
Spüle erneuern.

len aus Verbund- oder Mineral-
werkstoffen werden aus einer 
zählen Acryl-Herzmasse gegos-
sen, der je nach Qualität und 
Preis eine kleinere oder größere 
Menge an Mineralpulvern zuge-
setzt wird. Hochwertige Produk-
te namhafter Hersteller bestehen 
bis zu 80% aus Quarz. Vorreiter 
ist der Hersteller Schock mit Cri-
stadur® und Cristalite Plus®. 
Speziell auf die Alltagsbelastun-
gen der Küche ausgerichtet, sind 
Granitspülen langlebig, unemp-
findlich und mit einem 100% hy-
gienischen, nahezu antibakteri-
ellem Abperleffekt ausgestattet. 
Andere Mineralwerkstoffe auf 
dem Markt sind u.a.: Fragranit, 
Silgranit, Silacrom, Asterite, Bel-
quarz, Cristalite und Silquarz. 
Corian ist ein Werkstoff aus Alu-
miniumhydroxyd und Acryl. Far-
be und Design entscheiden sich 
während des Anmischens; daher 
können problemlos Farbschattie-
rungen und Formen aller Art re-
alisiert werden. Sie zeichnen sich 
durch edles, funktionales und ein 

unvergleichlich vielseitiges De-
sign aus, das sich optimal kom-
binieren lässt. Glänzende Farb-
partikel, die dem Werkstoff bei-
gemengt werden, sorgen für eine 
moderne Metallic-Optik und ver-
leihen der Spüle einen exklusi-
ven Glanzeffekt. Aber auch die 
Haptik ist etwas Besonderes: Die 
Flächen sind angenehm soft, na-
türlich und steinähnlich. Gegen 
Granit kann jedoch sprechen, 
dass es mit der Zeit unter gelös-
ten Mineralien im Leitungswas-
ser leiden und die einst satte Far-
be stumpf werden kann. 

Heute schon abgespült - 
Küchenspülen entdecken

Eines der wichtigsten Kriterien 
bei der Entscheidung für eine 
neue Küchenspüle ist, dass sie 
zunächst einmal ins Auge fällt. 
Material und Farbe bestimmen 
das Gesamtbild der ganzen Kü-
che entscheidend mit. Optische 
Gesichtspunkte, aber auch die 
Langlebigkeit und Pflege spielen 
bei der Auswahl eine wichtige 
Rolle. Drei Werkstoffe haben sich 
auf dem modernen Spülenmarkt 
durchgesetzt: Edelstahl, Keramik 
und Granit bzw. –verbundwerk-
stoffe.

Edelstahlspüle – der Klassiker
Die Edelstahlspüle wird nach 
wie vor am häufigsten verkauft 
und bietet tatsächlich einige Vor-
teile. Dank der zeitlosen Optik 
lässt sie sich zu nahezu allen Stil-
richtungen in das Küchenambi-
ente integrieren. Zudem punktet 
Edelstahl bei Hygiene, Lebens-
mittelverträglichkeit und in der 
Pflege, da es rostfrei, hitze- und 
säurebeständig ist. Nicht um-
sonst ist es die bevorzugte Ober-
fläche in Restaurant- und Profi-
küchen. Außerdem ist der An-
schaffungspreis bei einfacheren 
Spülen vergleichsweise günstig. 
Für hochwertigere Ausführun-
gen – insbesondere solche mit 
großem Platzangebot und ange-
nehm fließenden Radien – muss 
man jedoch durchaus etwas 
mehr investieren. Ein weiterer 
Vorteil: Edelstahlspülbecken 
sind extrem leicht im Gewicht 
und der Einbau so mit wenigen 
Strapazen verbunden. Einzig die 
Empfindlichkeit gegenüber Krat-
zern und Kalkflecken tut der Po-

pularität hin und wieder einen 
Abbruch. Wer auf Kratzer mög-
lichst verzichten will, greift auf 
ein festeres, dickeres und da-
durch weniger kratzanfälliges 
Modell zur zurück, dass aber 
auch teurer in der Anschaffung 
ist. 

Keramikspüle – Vintage für 
moderne Küchen
Wie so viele „Vintage“-Elemen-
te sind auch Keramik-Spülen 

wieder in Mode gekommen. Sie 
sind längst nicht mehr nur in tra-
ditionellen oder Landhauskü-
chen zu finden, sondern lassen 
sich auch hervorragend zum mo-
dernen, zeitlosen oder skandina-
vischen Stil kombinieren. In ver-
schiedensten Formen und De-
signs erhältlich, ist sie vielseitig 
einsetzbar: von klassisch traditi-
onell mit geriffelter Abtropfflä-
che über moderne Modelle in 
kantiger Form bis hin zu wellen-
förmigen Ausführungen. Ihre 
edle Optik wertet die Küche auf 
und verleiht ihr einen Hauch von 
Nostalgie und Wohnlichkeit. 
Auch ist das bei großer Hitze ge-
brannte, widerstandfähige Mate-
rial Keramik nahezu immun ge-

gen Kratzer und verfügt über 
eine perfekt versiegelte Oberflä-
che, die weder verfärbt noch 
ausbleicht. Zusätzlichen Kom-
fort, mehr Pflegeleichtigkeit und 
eine besonders filigrane Optik 
versprechen spezielle Keramik-
werkstoffe, wie der von Villeroy 
& Boch entwickelte Titan-
Ceram-Werkstoff. Verstärkt wer-
den diese Eigenschaften durch 
eine spezielle Keramikbeschich-
tung wie CeramicPlus - ebenfalls 
von Villeroy & Boch -, die die 
Widerstandsfähigkeit der Spü-
lenoberfläche zusätzlich erhöht. 
Von Nachteil ist jedoch das 
beachtliche Gewicht: die belieb-
ten XXL- oder Doppelspülen 
können bis zu 50 kg wiegen. Der 
Einbau durch einen Profi ist da-
her unbedingt zu empfehlen.

Granitspüle – Robust und ele-
gant
Granitverbindungn wirken sam-
tig weich, sind extrem robust und 
decken ein großes Farbspektrum 
ab. Spülen aus reinem Granit gibt 
es eigentlich nicht. Moderne Ver-
bundwerkstoff-Spülen werden 
zumeist auf Quarz-Basis herge-
stellt. Mithilfe eines Gießverfah-
rens werden durch Polymerisa-
tion porenfreie, robuste Spülen 
in allen erdenklichen Formen 
und Größen hergestellt, die re-
sistent gegen Stöße, Hitze und 
haushaltsübliche Säuren und 
Laugen sind. Diese Art der syn-
thetischen Herstellung gibt zwei 
klare Vorteile gegenüber Edel-
stahl: Die beliebtesten Verbund-
materialien sind absolut kratz-
fest und enorm pflegeleicht. Spü-

Wir unter- 
stützen Sie 

bei der Wahl der 
richtigen Spüle.

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

Die kitchen company findet für jede Küche die passende Spüle. Foto: Kitchen Company
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Feuergalerie Leinweber 
RIKA Premium Partner

Fabrikstraße 6 
73061 Ebersbach

Telefon: +49 (0)7163 / 534755

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

SONO 
PELLETOFEN

AB SOFORT GEHORCHT 
IHR OFEN AUFS WORT.
RIKA VOICE ist die weltweit erste Sprachsteuerung für RIKA  
Pellet- und Kombiöfen. Damit steuern Sie Ihren RIKA Pellet-  
oder Kombiofen ganz bequem vom Sofa aus.  
Ohne Smartphone. Ohne Tablet. Nur mit Ihren Worten.  
Smart, kostenlos und nachrüstbar.* 
 
Mehr Informationen auf rika.at  
oder bei Ihrem RIKA Premium Partner!

AMAZON ECHO 

GRATIS
zu jedem neu 
gekauften  
RIKA Pelletofen 

Aktion gilt bis 6. 12. 2019

*) Systemvoraussetzung: RIKA FIRENET. Nachrüstbar für alle RIKA Pellet- und Kombiöfen mit Touch Display

RIKA_PP-Leinweber_Anzeige-Raum+Design_03-2019_SUJET.indd   2 25.09.19   17:32

Der RIKA Pellet Kachelofen-Einsatz macht Ihren alten Kachelofen zur 
modernen, emissionsarmen und vollautomatischen Wärmequelle auf 
dem neuesten Stand der Technik.

Der Kachelofen, die Wärme-
quelle mit Stil, wunderschön in 
die Wohnung integriert und – 
man denke nur an die sprich-
wörtliche „Ofenbank“ - in ge-
mütlichen Stunden Treffpunkt 
für die ganze Familie.

Wer einen Kachelofen besitzt, 
liebt und schätzt ihn, will sich 
niemals von ihm trennen. Genau 
das droht jetzt aber vielen Men-
schen, deren Kachelöfen vor 
1995 errichtet wurden. Die 
strengen Emissionsgrenzwerte 
der 1. BImSchV verlangen die 
Stilllegung oder Nachrüstung 
des Kachelofens.

„Der RIKA Pellet Kachelofen- 
Einsatz ist die ideale Lösung da-
für“, rät Harry Leinweber, von 
der Feuergalerie Leinweber: 
„denn damit wird aus dem alten 
Kachelofen ein emissionsarmer, 
vollautomatischer Pelletofen 
mit allem Komfort der Ihnen 

viele Jahrzehnte Freude berei-
ten wird.“ Und das geht ganz 
einfach: der alte Heizeinsatz 
wird durch den RIKA Pellet Ka-
chelofen- Einsatz ausgetauscht, 
die gewohnte Optik bleibt ohne 
Einschränkungen bestehen, 
auch die behagliche Wärmeab-
gabe ändert sich in keinster Wei-
se.

Was sich ändert, ist der Kom-
fort: anstelle von schweren, 
sperrigen und staubigen Holz-
scheiten heizen Sie ab sofort mit 
sauberen Pellets. Mit der hoch-
entwickelten RIKA Technologie 
verbrennen die Pellets nicht nur 
besonders sauber, sondern auch 
nahezu rückstandslos. So fällt 

Neu in der Feuergalerie Leinweber: 
Die Revolution für Ihren Kachelofen

viel weniger Asche an, als in 
Ihrem alten Kachelofen. 
Wie jeder Pelletofen von RIKA 
ist auch der Pellet Kachelofen- 
Einsatz mit modernster Elektro-
nik ausgestattet. Das erlaubt die 
gradgenaue Temperaturrege-
lung, vollautomatischen Betrieb, 
die Programmierung von Heiz-
zeiten, mittels RIKA FIRENET 
die Steuerung von jedem Ort der 

Welt aus und sogar die innova-
tive und intuitive Steuerung 
über Sprachbefehle dank RIKA 
VOICE.

Diese Vorteile machen den Pel-
let Kachelofen-Einsatz von 
RIKA aus Österreich zur smar-
testen Wahl auch für jeden neu 
gebauten Kachelofen!

Kommen Sie am besten gleich in 
der Feuergalerie Leinweber in 
Ebersbach vorbei. Harry Leinwe-
ber und sein Team präsentieren 
Ihnen gerne alle Innovationen 
von RIKA, dem europäischen 
Markt- und Innovationsführer 
bei Pelletöfen.

KONTAKT
 
Feuergalerie Leinweber
RIKA Premium Partner
Fabrikstraße 6
73061 Ebersbach

Telefon: 07163 / 534755

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

Der alte
Kachelofen 

wird jetzt sauber 
und komfortabel!

Mit dem Pellet Kachelofen-Einsatz von RIKA bleibt der Kachelofen 
zukunftssicher.   Foto: RIKA



Anzeige

mit dem deutschen Fenster- und 
Türenhersteller GAYKO in die 
Ausstellungsräume in die Ulmer 
Straße 35 nach Uhingen ein. Rol-
ladenbau Dähs ist zertifizierter 
Fachhandelspartner von GAY-
KO. Dieser bietet mit der paten-
tierten Sicherheitstechnologie 
GAYKOSafeGA® eines der si-
chersten Fenster an, das auf dem 
Markt überhaupt erhältlich ist. 
Es differenziert sich durch eine 
extrem stabile Konstruktion und 
eine Fensterverriegelung mit ge-
genläufigen Pilzzapfen vom 
Wettbewerb. Durch die Gegen-
läufigkeit wird verhindert,  dass 
der Fensterflügel bei einem Ein-
bruchversuch soweit verschoben 
werden kann, dass sich die 
Stahl-Pilzzapfen aus den spezi-
ell dafür entwickelten Sicher-
heitsschließstücken schieben 
lassen. 

Vereinbaren Sie  Ihren persönli-
chen Termin und lassen Sie sich 
vom Team von Rolladenbau 
Dähs umfassend und individuell 
beraten. 

Was ist Ameisen und Fenstern 
gemein? Beide leisten mehr, als 
man ihnen auf den ersten Blick 
ansieht und zutraut. Ameisen 
können beispielsweise bis zum 
40-fachen ihres eigenen Körper-
gewichts tragen. Ein Wunder der 
Tierwelt. Auch moderne Fenster 
sind solche unbekannten Leis-
tungsträger. Beispielsweise wenn 
es um die Fragen nach Klima- 
und Hitzeschutz oder auch das 
Thema Einbruchschutz geht. 
Fenster leisten ein Vielfaches ih-
rer eigentlichen Funktion. Zu-
nächst einmal müssen sie natür-
lich dicht sein. Das ist bei vielen 
Fenstern, die scheinbar noch als 
gut empfunden werden, aber 
nicht gegeben. „Die Entschei-
dung für den Austausch ist im 
Grunde bei allen Fenstern rich-
tig, die vor 1995 eingebaut wur-
den. Wenn Ihre Fenster vor 1995 
produziert wurden, haben sie in 
aller Regel keine Wärmeschutz-
verglasung“, erklärt Geschäfts-
führer Michael Truckenmüller 
von Rolladenbau Dähs. Erst zu 
diesem hat sich die Fenstertech-
nologie mit neuen High-
tech-Scheiben mit besseren 
Dämmwerten bei den Rahmen-

profilen durchgesetzt. Über un-
dichte Fenster verliert man rund 
15 Prozent der Energie im Raum. 
Noch mehr wiegt der spürbare 
Verlust an Wohnkomfort: es 
zieht in der Wohnung. Im Win-
ter ist es kalt und im Sommer 
kann die Hitze ungehindert ein-
dringen. Der Herbst ist der per-
fekte Zeitraum, um vor der kal-
ten Jahreszeit noch seine Fens-
ter oder Türen zu tauschen. So 
hat man die Garantie, dass es im 
Winter wirklich gemütlich warm 
in der Wohnung ist. Neben dem 

angenehmeren Wohnklima ist 
auch die Energiekostenersparnis 
ein guter Grund, die Renovie-
rung nicht auf die lange Bank zu 
schieben. Der Fensteraustausch 
durch den professionellen Fach-
betrieb dauert nur wenige Stun-

den und ist eine saubere Ange-
legenheit. 

Infotage 2019 – Fenster leisten 
mehr fürs Haus
Mittlerweile wird beim Aus-
tausch von Fenstern auch darauf 
geachtet, dass die neuen Bauele-
mente mit besserer Sicherheits-
ausstattung gewählt werden. Tat-
sächlich sind herkömmliche 
Fenster sehr leicht aufzuhebeln. 
Die Kriminalpolizei rät hier, dar-
auf zu achten, geprüfte und zer-
tifizierte Fenster und Fenstertü-
ren zu wählen, deren Einbruch-
hemmung die DIN-Norm EN 
1627 ff gewährleistet. Entspre-
chende Bauteile verfügen min-
destens über die Widerstands-
klasse RC2, was bedeutet, dass 
sie nicht einfach mit Hebelwerk-
zeugen und unter drei Minuten 
geöffnet werden können. Einbre-
cher lassen schnell von einem 
Objekt ab, wenn sie sich nicht so-
fort und innerhalb weniger Se-
kunden Zutritt zum Gebäude 
verschaffen können. Um hier 
gründlich beraten zu können, 
lädt Geschäftsführer Michael 
Truckenmüller – nach vorheriger 
Terminabsprache - zusammen 

KONTAKT
 
Rolladenbau Dähs GmbH
Ulmer Str. 35
73066 Uhingen

Telefon: 07161 / 35070
Telefax: 07161 / 32899

info@daehs.de
www.daehs.de

Fenster vor 
1995 sind 

technisch veraltet.
Michael Truckenmüller 
Geschäftsführer

Leisten auch Sie mehr für Ihr Zuhause! Wechseln Sie jetzt Ihre Fens-
ter und Türen.   Foto: Gayko

Gutes tun fürs Klima und die eigene Sicherheit: Rolladenbau Dähs präsentiert in der hauseigenen 
Ausstellung energieeffiziente, einbruchsichere und designstarke Fenster der Marke GAYKO. 

Starker Leistungsträger: Das Fenster
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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!

„Wir freuen uns über das sehr 
gute Feedback unserer Kunden“, 
sagt Rainer Häfele, Geschäfts-
führer des gleichnamigen Sani-
tärfachbetriebs aus Göppingen. 
Seit dem vergangenen Jahr lässt 
er sich von seinen Kunden ein 
Zeugnis ausstellen und so sein 
Unternehmen in verschiedenen 
Teilbereichen bewerten. Das Er-
gebnis ist äußerst positiv und 
zeigt: Kompetenz, Kreativität 
und das Know-how bei der Bad-
sanierung bringt die Kundenzu-
friedenheit, die man sich 
wünscht – und das seit Jahren. 
Denn bereits 2017 hat das Unter-
nehmen den Servicepreis im 
Stauferkreis gewonnen. Die 

jüngsten Kundenbewertungen 
und Erfahrungsberichte, auch in 
entsprechenden Portalen im In-
ternet, unterstreichen dieses En-
gagement für den Kunden bis 
heute. Das Erfolgsgeheimnis des 
Innungsfachbetriebs? „Wir hö-
ren unseren Kunden genau zu 
und planen auf deren Wünsche 
und Bedürfnisse ihre zukünfti-
gen Bäder“, sagt Häfele. Gefragt 
sind zurzeit vor allem Badezim-
mer, die kleine Wohlfühloasen 
sind, in denen man entspannen 
kann. „In unserer Ausstellung ha-
ben wir zum Beispiel eine 
Dampfdusche, die funktionsfähig 
ist“, sagt Häfele. Doch es sind 
dort noch viele weitere Beispie-

le zu sehen, wie das zukünftige 
Bad gestaltet werden kann. Das 
individuell geplante Badezimmer 
wird vor der Realisierung ein-
drucksvoll visualisiert und die 
Ideen als 3D-Illustrationen am 
Computer erstellt, so dass man 
vorab bereits durch sein Bad ge-
hen kann – ganz virtuell. Die 
Ausstellung im Göppinger Stau-
ferpark ist dennoch eine gute Ge-
legenheit, sich inspirieren zu las-
sen. 
Neben hochwertigen Designmö-
beln ist ein weiterer Trend: Groß-
formatige Fliesen oder hochwer-
tige Wandplatten, die nicht nur 
edel wirken, sondern durch ihre 
fugenlose Verlegung sehr prak-
tisch bei der Pflege und der Rei-
nigung. „Die Kunst ist es, diese 
Möglichkeiten ansprechend zu 
kombinieren und daraus ein ganz 
besonderes Wohlfühl-Bad zu ma-
chen“, sagt Häfele.

Komplette Koordination
„Wir begleiten das Projekt von 
Anfang bis Ende und koordinie-

ren auch alle erforderlichen 
Handwerker, die für den Umbau 
benötigt werden. Wir kümmern 
uns zuverlässig auch darum, dass 
die Baustelle sauber und so 
staubfrei wie möglich abläuft“, 
erklärt Rainer Häfele. Das bedeu-
tet für den Kunden, dass es nur 
einen Ansprechpartner gibt und 
von ihm die Fachhandwerker wie 
Elektriker, Fliesenleger oder Ma-
ler organisiert und koordiniert 
werden. Großen Wert legen Rai-
ner Häfele und sein Team dabei 
auf die termingerechte und sau-
bere Abwicklung der Baustelle. 

Wir begleiten 
den 

Badumbau von 
Anfang bis Ende.

Rainer Häfele 
Geschäftsführer

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

Telefon: 07161 / 98773-0

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

Das Badezimmer wird zur Wohlfühloase.  Foto: tinoversum

INFO
Bei Häfele gibt es eine 5-Sterne- 
Garantie. Diese umfasst: 
• eine individuelle Beratung 
• eine Termingarantie 
• eine Festpreis-Sicherheit 
• die Sauberkeitsgarantie und 
• den Alles-aus-einer-Hand- Service.

Wellness für das Zuhause: Der Sanitärfachbetrieb Häfele aus 
Göppingen plant und realisiert das Traumbad mit Stil und 
Funktionalität.

Gute Bewertungen von den 
Kunden für zuverlässige und  
kreative Arbeit
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Im Haifischbecken ist es ungemütlich!

Ein solch dicker Fisch feiert 
dieses Jahr 120 jähriges Jubi-
läum: gemeint ist die renom-
mierte deutsche Firma Miele. 
Rolf Wagner, Inhaber der Fir-
ma Elektrohausgeräte Wag-
ner in Göppingen und seit 
vielen Jahren Miele-Vertrags-

händler hat sein Miele-Sorti-
ment in den Verkaufsräumen 
vor kurzem noch mehr auf-
gestockt - weil: „Miele sich 
durch die kompromisslose 
Qualität, Langlebigkeit und 
Nachhaltigkeit ihrer Produk-
te in Deutschland einen Na-

men gemacht hat, der die an-
deren Haie im Becken schon 
mal erzittern lässt. Gemäß 
dem Miele-Slogan: „Immer 
Besser“ sind die Produkte 
mehr denn je gefragt und ste-
hen im Kundenansehen hier-
zulande an der ersten Stelle.“ 

Auf die Frage nach dem 
Grund dafür meint der Un-
ternehmer:
„Ich führe das auf die felsen-
feste Philosophie von Miele 
als Familienunternehmen 
zurück.“ Markus Miele selbst  
sagt: „Seit unserer Gründung 
haben Generationen von 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in unserem Unter-
nehmen alles gegeben, um die 
besten Hausgeräte zu schaf-
fen, die man für sein Geld be-
kommen kann.“ „Und das“ so 
Rolf Wagner „ist meiner Mei-
nung nach eine Ansage, die 
ich gerne unterschreibe. Bei 
Miele stimmt alles: Design, 
der ökologische Aspekt, die 
Wertigkeit, Effizienz, Lang-
lebigkeit und die Nutzer-
freundlichkeit.“ 
„Eigentlich“ - so der Hausge-
rätespezialist Wagner - „wür-
de ich am liebsten nur noch 
Miele-Produkte verkaufen. 
Denn nur hier kann ich mit 
richtig gutem Gewissen eine 
positive Empfehlung geben. 
Und der Aufwand bezüglich 
Reklamationen oder früh-
zeitigen Reparaturen geht in 
Richtung Null.

Auch wenn das Schlagwort 
‚Made in Germany‘ in den 
letzten Jahrzehnten weltweit 

sehr aufgeweicht wurde, ist 
es unter anderem die Firma 
Miele, die diesen Begriff nach 
wie vor sehr hoch hält.“

Noch nicht überzeugt? Gerne 
lädt Sie Rolf Wagner und sein 
geschultes Mitarbeiterteam 
zu einer unverbindlichen Be-
ratung zu den Miele Aktions-
geräten der Serie „120 Jahre“ 
in seine Ausstellungsräume 
nach Göppingen ein!  

... es sei denn, man gehört selbst zu den dicken Fischen!

„Die Firma Mie-
le hält nach wie 
vor den Begriff 
„Made in Germa-
ny“ sehr hoch.

Ihr MIELE Vertragshändler in Göppingen
Beratung - Verkauf - Service - Reparatur

... es sei denn, man gehört selbst zu den dicken Fischen!

Ein solch dicker Fisch feiert die-
ses Jahr 120-jähriges Jubiläum: 
gemeint ist die renommierte 
deutsche Firma Miele. Rolf Wag-
ner, Inhaber der Firma Elektro- 
hausgeräte Wagner in Göppin-

gen und seit vielen Jahren Mie-
le-Vertragshändler hat sein Mie-
le-Sortiment in den Verkaufsräu-
men vor kurzem noch weiter auf-
gestockt - weil Miele sich durch 
die kompromisslose Qualität, 

Langlebigkeit und Nachhaltig-
keit ihrer Produkte in Deutsch-
land einen Namen gemacht hat, 
der die anderen Haie im Becken 
schon mal erzittern lässt. Gemäß 
dem Miele-Slogan: „Immer Bes-

Im Haifischbecken 
ist es ungemütlich!

ser“ sind die Produkte mehr 
denn je gefragt und stehen im 
Kundenansehen hierzulande an 
der ersten Stelle. Auf die Frage 
nach dem Grund dafür meint der 

Unternehmer Rolf Wagner: „Ich 
führe das auf die felsenfeste Phi-
losophie von Miele als Familien-
unternehmen zurück.“ Markus 
Miele selbst sagt: „Seit unserer 
Gründung haben Generationen 
von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in unserem Unterneh-
men alles gegeben, um die bes-
ten Hausgeräte zu schaffen, die 
man für sein Geld bekommen 
kann.“ „Und das“, so Rolf Wag-
ner, „ist meiner Meinung nach 
eine Ansage, die ich gerne unter-
schreibe. Bei Miele stimmt alles: 
Design, der ökologische Aspekt, 
die Wertigkeit, Effizienz, Langle-
bigkeit und die Nutzerfreund-
lichkeit.“ 
„Eigentlich“, so der Hausgeräte-
spezialist Wagner weiter, „wür-
de ich am liebsten nur noch Mie-

le-Produkte verkaufen. Denn nur 
hier kann ich mit richtig gutem 
Gewissen eine positive Empfeh-
lung geben und der Aufwand be-
züglich Reklamationen oder 
frühzeitigen Reparaturen geht in 
Richtung Null.
Auch wenn das Schlagwort 
‚Made in Germany‘ in den letz-
ten Jahrzehnten weltweit sehr 
aufgeweicht wurde, ist es unter 
anderem die Firma Miele, die 
diesen Begriff nach wie vor sehr 
hoch hält.“ 
Noch nicht überzeugt? Gerne la-
den Sie Rolf Wagner und sein ge-
schultes Mitarbeiterteam zu ei-
ner unverbindlichen Beratung zu 
den Miele Aktionsgeräten der 
Serie „120 Jahre“ in seine Aus-
stellungsräume nach Göppingen 
ein!

Die Firma 
Miele hält 

nach wie vor den 
Begriff „Made in 
Germany“ sehr 
hoch.
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

Ihr MIELE Vertragshändler in Göppingen
Beratung - Verkauf - Service - Reparatur
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Unser MEISTERHAFTES Team:

Jürgen Hofele
Stuckateurmeister & Obermeister der Stuckateur-
Innung Göppingen, ö.b.u.v. Sachverständiger, 
Gebäudeenergieberater, Bauthermograf,
zertifizierter Luftdichtheitsprüfer

Lucas Hofele
Stuckateurmeister

6 Stuckateur-Facharbeiter
3 Maler-Facharbeiter
3 Stuckateur-Auszubildende

Unsere Kompetenzen:

• Maler- & Verputzarbeiten
• Fassadenrenovierung & Wärmedämmung
• Schall- & Brandschutz 
• Dachgeschossausbau
• Trocken- & Anyhdritestrich
• Fußbodenbeschichtung
• Schimmelvorbeugung & -sanierung
• Luftdichtheitsprüfung
• Thermografieaufnahmen
• Gebäudeenergieberatung 
• Fugenlose Bäder

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

Seit 1903 Familienbetrieb in 4. Generation

Ein ausgebautes Dachgeschoss schafft viel wertvollen Wohnraum. Fotos: Stuckateur Hofele

Vor allem die Wohnungsbestän-
de der 1950er- bis 1970er-Jahre 
bieten gute Voraussetzungen 
für den Ausbau, weil diese oh-
nehin einen großen Sanierungs-
bedarf aufweisen und im Zuge 
der anstehenden Modernisie-
rung Dachausbaumöglichkeiten 

geprüft werden können. Zudem 
wurde damals oft großzügiger 
gebaut, ohne die Dachgeschos-
se wirklich zu nutzen. Knapp 40 
Prozent des Wohngebäudebe-
standes in der Bundesrepublik 
entfallen auf diese Gebäudege-
neration. Dass Dachausbauten 
durchaus einen Beitrag zur Ent-
lastung angespannter Woh-
nungsmärkte leisten können, 
belegen zahlreiche Praxisbei-
spiele.
Wer ein leer stehendes Dach-
geschoss zu Wohnraum ver-

wandeln möchte, muss sich ent-
scheiden, ob er lieber Dach-
fenster oder eine Dachgaube 
haben möchte. Fenster lassen 
mehr Helligkeit in den Raum, 
eine Gaube verschafft dem Be-
wohner mehr Stehhöhe. Aller-
dings ist diese zweite Variante 
oft genehmigungspflichtig, da 
sie das Erscheinungsbild des 
Gebäudes verändert. Ist dieser 
Umstand geklärt, darf der Bau-
herr nicht vergessen, das Dach-
geschoss ausreichend zu däm-
men. Eine Wärmedämmung im 
Dachgeschoss spart Energie 
und erhöht sowohl im Sommer 
als auch im Winter den Kom-
fort der Bewohner. Zusätzlich 
steigert sie den Wert der Immo-
bilie. 

Sanfte Schritte
„Schon bei der Planung sollte 
aus Rücksicht auf die Bewoh-
ner der unter dem Dachge-
schoss liegenden Wohnung eine 
Trittschalldämmung verbaut 
werden“, rät Jürgen Hofele vom 
gleichnamigen Stuckateur- und 
Ausbaubetrieb aus Donzdorf.
„Dank den Möglichkeiten des 
modernen Trockenbaus können 
wir Stuckateurfachbetriebe 
schnell und kostengünstig zu-
sätzliche Wände einziehen und 
neue Räume entstehen lassen“, 
so der Bauexperte weiter. Aus 
einem einzelnen großen Raum 

im Dachgeschoss könne so etwa 
eine freundlich-helle Einlieger-
wohnung werden. 

Die richtige Planung 
Damit beim Ausbau keine wich-
tigen Maßnahmen vergessen 
werden, sollte stets ein ausge-
wiesener Fachmann zu Rate ge-
zogen werden. „Die sorgfältige 
Planung und Ausführung des 
Dachgeschossausbaus durch ei-
nen qualifizierten Innungsbe-
trieb vermeidet unnötige finan-
zielle und zeitliche Belastun-
gen“, betont Stuckateurmeister 
Hofele, sowie „Die fachgerech-
te Ausführung durch einen In-
nungsbetrieb sorgt zudem nicht 
nur für ungetrübte Freude am 
Umbau, sondern steigert auch 
noch ganz nebenbei den Wert 
der Immobilie. Und eine solche 
Baumaßnahme kann sogar im 
Winter durchgeführt werden.“ 

Die sorgfältige 
Planung und  

Ausführung 
vermeidet unnötige 
finanzielle und 
zeitliche 
Belastungen.
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

Das zeichnet uns aus:

Durch unsere permanente Weiterentwicklung erhöhen wir beständig 
unsere handwerkliche Leistungsfähigkeit.  Unsere Kunden stehen bei uns 
im Mittelpunkt. Ihre Zufriedenheit ist unser höchstes Ziel. 

Am Anfang steht die kompetente Beratung. Mit Kreativität und Ideen-
reichtum realisieren wir individuelle Kundenwünsche. Neueste Verfahren 
bringen wir mit traditionellen Techniken in Einklang. Bei der Ausführung 
setzen wir auf beste Qualität und verwenden deshalb hochwertige 
Werkstoffe. 

Bei der Terminierung und fristgerechten Arbeitsfertigstellung können 
uns unsere Kunden vertrauen. Bei unvorhersehbaren Arbeiten in anderen 
Handwerksbereichen können wir auf einen Pool an spezialisierten Part-
nerfirmen zugreifen. 

Wohnraum ist knapp und teuer. Mit Dachaufstockungen und 
Dachausbauten können angespannte Wohnungsmärkte entlastet 
werden. Wer einen ungenutzten Dachboden besitzt, kann diesen bei 
Eignung schnell und günstig zu Wohnraum umbauen und dadurch 
auch den Wert seiner Immobilie steigern. Damit das Ergebnis 
danach nicht zur Kostenfalle wird, sollten Bauherren einige Dinge 
beachten. 

Mit Dachausbauten gegen 
                      die Wohnungsnot
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Wohnwand von Kettnaker, Foto aus unserer Ausstellung. Foto: Grimm

Gisela Banzhaf-Nolle und 
Thomas Nolle, Geschäftsleitung

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 
hochwertigen Einrichten über-
durchschnittlich große, aufwän-
dig gestaltete Ausstellung. In 
Wohnbildern werden anschau-
lich moderne Möbel mit Teppi-
chen, Gardinen und Accessoires 
gezeigt. Hochwertige Marken 
wie B&B Italia, Cassina, COR, 
Freifrau, Interlübke, JAB Ansto-
etz, Jori, Kettnaker, KFF, Walter 
Knoll u.v.m. sind alle unter ei-
nem 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-Tex-
tilabteilung aus dem Vollen 
schöpfen. 

Beratung und 
Planung sind 

unsere Stärken. 
Thomas Nolle 
Geschäftsleitung



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.




