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Badplanung auch während
Lockdown kein Problem
Häfele Bad & Wärme ist der zuverlässige Partner rund um das
Thema Badsanierung – auch während der Pandemie: Der
Sanitärfachbetrieb bietet Kunden dafür vielfältige Lösungen an.
Wie gut eine Badsanierung mit
dem richtigen Partner an der Seite auch unter erschwerten Pandemie-Bedingungen funktionieren kann, zeigt das Beispiel der
Familie Miller aus Salach: „Die
Sanierung unseres Badezimmers
war eigentlich überfällig und
doch haben wir immer wieder
Gründe gefunden, den Plan aufzuschieben“, erinnert sich Manuela Miller. „Irgendwann kamen
wir jedoch an den Punkt, an dem
wir uns einfach nicht mehr wohlfühlten und etwas ändern mussten. Leider gehört das Handwerkliche nicht unbedingt zu unseren
Stärken. Deswegen war es uns
besonders wichtig, für die Sanierung einen Partner zu finden,
dem wir vertrauen und auf den
wir uns von der Erstberatung bis
zur Abnahme hundertprozentig
verlassen können – schließlich
haben wir nur dieses eine kleine
Badezimmer und es war uns ein

großes Anliegen, die Sanierung
so schnell und unkompliziert wie
möglich umzusetzen.“ Nach längerer Suche wurde der Familie
von einem Bekannten die Firma
Häfele aus Göppingen empfohlen. „Dort fühlten wir uns sofort
verstanden.“
Viele Lösungen für Ihre kontaktarme Badplanung
Als sich Familie Miller dazu entschied, die Sanierung ihres Badezimmers in die Tat umzusetzen,
steckte das Land mitten im ersten Lockdown. Kontakte galt es
so gut wie möglich zu vermeiden.
Nicht die beste Voraussetzung,
möchte man meinen, und doch:
„Wir haben uns jederzeit hervorragend beraten gefühlt. Unser
Badezimmer ist sehr klein und
wir dachten nicht, viele Gestaltungsmöglichkeiten zu haben.
Unsere Badplanerin Frau Mühleisen hat uns aber dank ihrer Er-
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fahrung und Kreativität viele Ideen vorgeschlagen, so dass wir aus
einer Reihe Optionen wählen
konnten. Beratung und Planung
fanden überwiegend kontaktlos
statt – ganz unkompliziert über
Videotelefonie, per E-Mail und
Telefon. Letztendlich waren wir
während der Planungsphase nur
zweimal bei der Firma Häfele vor
Ort, einmal für die Erstplanung
und dann noch einmal für die finale Auswahl der Armaturen und
Fliesen.“ Ganz ohne persönlichen Kontakt gehe es dann nämlich doch nicht, sagt Christina
Mühleisen. Der sei auch wichtig,
um sich genauer kennenzulernen
– die Sanierung eines Badezimmers habe schließlich auch viel
mit Vertrauen zu tun. Für Besuche hat das Unternehmen deswegen ein Hygienekonzept nach
geltenden Vorschriften entwickelt.
Trotzdem legt die Firma Häfele
Wert darauf, die kontaktlose Beratung zu ermöglichen, nicht nur
zum Schutz der Kunden, sondern
auch dem der Mitarbeiter. Christina Mühleisen erklärt: „Wir haben sehr gute Erfahrungen mit
der Videoberatung gemacht. Bilder von Referenzen oder 3D-Animationen lassen sich auch ganz
einfach per Mail verschicken.“
Aber auch Kunden, die über keine Webcam verfügen oder tech-

Die Beratung
fand ganz
unkompliziert
und überwiegend
kontaktlos statt.
Manuela Miller
Zufriedene Kundin

nisch weniger versiert sind, lässt
die Firma Häfele nicht im Stich.
Das Unternehmen stellt sich flexibel auf die vorhandenen Tools
und technischen Kenntnisse der
Kunden ein. „Wir nutzen zum
Beispiel auch Facetime oder
Whatsapp“, sagt Christina Mühleisen. Desweiteren stellen wir in
der Planungsphase gerne eine so
genannte Mustertüte zusammen.
Diese beinhaltet neben Produktmustern auch Kataloge und ausführliche Informationsmappen.
Der Kunde bekommt diese Mustertüte vor die Tür gestellt und
am Telefon können wir gemeinsam den Inhalt besprechen. Dies
ist ein Service, der von einigen
Kunden sehr gerne genutzt wird.

Alt: Das Bad vor der Sanierung: Waschbecken und Badewanne verschenken wertvollen Platz.
Foto: privat

Waschtisch: Endlich Stauraum:
Unter dem modernen Waschtisch haben die Handtücher genügend Platz.
 Fotos: Daniela Strohmaier

Dusche: Die Dusche mit Schiebetür lässt das kleine Badezimmer großzügiger wirken, die
Designfliese setzt einen kunstvollen Akzent.

Professioneller und reibungsloser
Umbau
Auch mit den eigentlichen Sanierungsarbeiten war Familie Miller
mehr als zufrieden. Manuela Miller blickt zurück: „Die Firma Häfele hat sich um alles gekümmert:
von der Koordinierung aller beteiligten Gewerke bis hin zur Installation eines Staubschutzes,
um alles so sauber wie möglich
zu halten. Auch eine mobile Dusche wurde uns zur Verfügung
gestellt, so dass wir auf nichts
verzichten mussten. Der Umbau
verlief also völlig reibungslos
und termingerecht. Wir mussten
im Grunde nur die Türe aufmachen.“
Christina Mühleisen freut sich,
dass der Umbau eine so positive
Erfahrung für die Familie war:
„Wenn wir sehen, wie begeistert
unsere Kunden bei der Abnahme
ihres neuen Bades sind, wissen
wir, dass sich die Mühe gelohnt
hat. So eine umfassende Badsanierung ist schließlich immer
eine große Aufgabe, vor allem
unter pandemischen Bedingungen. Wir bitten deswegen darum,
den Abstand zu unseren Handwerkern zu wahren, auch wenn
die Versuchung groß ist, ihnen
bei der Arbeit über die Schulter
zu sehen. Dies dient nicht nur
dem Schutz unserer Mitarbeiter,
sondern letztendlich auch dem
unserer Kunden selbst.“

Ob es um eine Badsanierung oder um
die Umsetzung einer neuen Heizungsanlage geht, Häfele Bad & Wärme gibt
Kunden eine Fünf-Sterne-Qualitätsgarantie:
• individuelle Beratung (auch
telefonisch oder per Video)
• Termingarantie
• Festpreis-Sicherheit
• Sauberkeitsgarantie
• Alles-aus-einer-Hand-Service

Wir haben
uns jederzeit
hervorragend
beraten gefühlt.
Manuela Miller
Zufriedene Kundin

KONTAKT
Häfele Haustechnik GmbH
Manfred-Wörner-Straße 107
73037 Göppingen
Telefon: 07161 / 987730
info@haefele-shk.de
www.haefele-shk.de
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gebliebenes endlich einmal aufzuarbeiten. Und was uns auch
sehr wichtig ist: Dass wir nicht
komplett untertauchen, sondern
für unsere Kunden im Notfall,

Schöne Grüße
aus dem Lockdown!
Es war mal wieder Winter in Deutschland. Die Landschaft ist mit
Schnee überzuckert. Alles ist ruhig, alles scheint still zu stehen.
Sogar die Weihnachtshektik ist dieses Mal ausgefallen.
Doch unter der Oberfläche, versteckt und nicht für alle sichtbar,
geht der Alltagskampf weiter.
Nicht nur in der Natur, im Wald
und auf den Wiesen, auch in der
Wirtschaft und besonders beim
Einzelhandel wird – auch wenn
aktuell kein Kundenverkehr
stattfinden kann – weiter gearbeitet, vorbereitet, es werden
Strategien entwickelt und die
Weichen für die Zeit nach dem

Lockdown gestellt. So auch bei
der Firma Wagner Elektrohausgeräte GmbH in Göppingen am
Autohof.
Gewährleistung notwendiger Reparaturen
Wenn auch die Mitarbeiter größtenteils in Kurzarbeit sind, so ist
doch beim Inhaber und visionären Kopf der Firma, Rolf Wagner
nicht an Stillstand zu denken:

„Wir müssen zwar für Kunden
unsere Türen geschlossen lassen
und das Tagesgeschäft fällt somit komplett weg, aber wir nutzen die Zeit für andere wichtige
Dinge: Zunächst mal für etwas,
das wir Schwaben nur widerstrebend können – uns einfach auszuruhen und neu zu sammeln.
Aber dann auch dazu, neue Ideen und neue Konzepte zu entwickeln, und natürlich: lang Liegen-

Wir vertrauen
auf unsere
Expertise und
natürlich auf
unsere treuen
Kunden, auf die
wir uns schon jetzt
wieder freuen.
Rolf Wagner
Geschäftsführer

z.B. bei dringenden Reparaturen,
per E-Mail erreichbar bleiben
und dann auch schnell einspringen können, wenn es denn notwendig ist.“
Wie wir alle ist auch Rolf Wagner gespannt, wann er mit seinem Team wieder loslegen kann:
„Es ist schon nicht leicht für uns,
aber jammern hilft nichts. Wir
vertrauen auf unsere Expertise
und natürlich auf unsere treuen
Kunden, auf die wir uns schon
jetzt wieder freuen!“ ... erklärt
uns Herr Wagner mit einem Augenzwinkern und einem optimistisch erhobenen Daumen.
„Denn: Nach jedem Winter
kommt wieder ein Frühlingserwachen. Und darauf wollen wir
uns konzentrieren!“

KONTAKT
Wagner Elektrohausgeräte GmbH
Ulmer Straße 119
73037 Göppingen
Telefon: 07161 / 78868
Telefax: 07161 / 74601
vomwagner@web.de
www.elektrogeraete-vomwagner.de

Anzeige

Gesundes Homeoffice durch
gesundes Klima
In der Corona-Pandemie werden die eigenen vier Wände verstärkt
als Arbeitsplatz genutzt. Dabei sollte besonderer Wert auf ein
gesundes Raumklima gelegt werden.

Kalk- oder
Kalk-LehmPutze fördern das
Wohlbefinden der
Menschen, die in
diesen Räumen
leben und arbeiten.

ze außerdem durch eine natürliche Alkalität, sind dadurch antiseptisch und fungizid, was
Schimmelpilzen den Nährboden
entzieht.
Doch Kalkputze wirken sich
nicht nur positiv auf das Raumklima aus und fördern das Wohlbefinden. Auch hinsichtlich der
Optik brauchen sie sich nicht zu
verstecken. Das beweisen z. B.
Beton- oder Rostoberflächen, die
mit Kalkprodukten hergestellt
werden und für ein modernes
Wohnambiente sorgen.
Weitere Auskünfte zum Thema
„Gesundes Wohnen“ und den
vielfältigen Möglichkeiten bei
Renovierungs- und Sanierungsarbeiten erhalten interessierte
„Häuslebauer und -besitzer“
beim Stuckateurfachbetrieb Hofele in Donzdorf.

Gesund Wohnklima im Homeoffice

• Feuchtespeicherung durch
Kalkputze

• Zusatzheizung mit Infrarot
• Lüftung mit dezentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

KONTAKT
Maler und Stuckateur Hofele
Hauptstraße 111
73072 Donzdorf
Telefon: 07162 / 29500
Telefax: 07162 / 25045
hofele@stuckateur-hofele.de
www.stuckateur-hofele.de

Jürgen Hofele
Inhaber

Gesund Wohnen im Homeoffice.

Foto: Gima

So plötzlich kann es gehen und
man sitzt im Homeoffice. Dass so
viele Menschen innerhalb kürzester Zeit von zu Hause aus arbeiten würden, hätte vor der Corona-Pandemie keiner gedacht.
Durch diese Situation könnten
sich auch für die zukünftigen Arbeitsweisen grundlegend verändern. Doch das Arbeiten im
Homeoffice und Homeschooling
birgt auch seine Tücken und stellt
viele vor eine Mammut-Aufgabe.
Unter der neuen, stressbedingten

Atmungsaktive Putze für gesundes Raumklima
Wenn man sich bewusst macht,
dass die Menschen heute den
größten Teil ihres Lebens in geschlossenen Räumen verbringen,
wird schnell klar, welche Bedeutung einem gesunden Raumklima zukommt. In Innenräumen
kann die Raumluft einerseits
durch hohe Luftfeuchtigkeit, die
etwa durch Kochen, Duschen,
Ausatmen oder Schwitzen entsteht deutlich beeinträchtigt

Frische Luft durch Dezentrale
Lüftungsanlage.

Foto: SEVentilation

Putzen, die in Kontakt mit der
Raumluft stehen, sind die genannten Emissionen praktisch
auszuschließen. Sie besitzen diffusionsoffene Oberflächen, was
sich positiv auf das gesamte
Raumklima auswirkt. Zudem
sind sie frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln oder
Weichmachern und somit auch
ideal für Allergiker geeignet.

Seit 1903 Familienbetrieb in 4. Generation

Unser MEISTERHAFTES Team
Jürgen Hofele
Stuckateurmeister & Obermeister der StuckateurInnung Göppingen, ö. b. u. v. Sachverständiger,
Gebäudeenergieberater, Bauthermograf,
zertifizierter Luftdichtheitsprüfer
Lucas Hofele
Stuckateurmeister
6 Stuckateur-Facharbeiter
3 Maler-Facharbeiter
3 Stuckateur-Auszubildende

Unsere Kompetenzen:

Einbau einer wassergeführten
Deckenheizung in Trockenbauweise. 
Foto:Stuckateur Hofele

Einarbeitung eines Infrarotheizung in der abgehängten Decke.

Foto:Stuckateur Hofele

Büro unter dem Dach.

Foto:Stuckateur Hofele

Situation leidet die Gesundheit.
Dazu gesellt sich die falsche Büroausstattung, fehlerhafte Körperhaltung und zu wenig Bewegung.
„Gegen die physischen Leiden
muss jeder selbst etwas tun, aber
bei der gesunden Gestaltung des
Wohn- und Arbeitsbereichs können wir helfen“, so Jürgen Hofele, Inhaber des Stuckateurfachbetriebs in Donzdorf. „Wir geben
Tipps bei der Renovierung und
unterstützen Sie bei der optimalen Klimatisierung.“

werden. Auch das Freisetzen von
Schad- und Geruchsstoffen, beispielsweise aus Einrichtungsgegenständen, aber auch durch
Rauchen oder das Heizen mit
Kaminöfen beeinflussen das
Wohlbefinden und die Gesundheit enorm. Unbehagen, Ermüdung und Konzentrationsschwäche können negative Folgen dieser Luftbeeinträchtigungen sein.
Abhilfe hierfür können unter anderem bestimmte Putze an der
Wand schaffen. Bei Kalk-Lehm-

„Sie sind in der Lage, Feuchtigkeit in der Raumluft regelrecht
zu puffern, denn eine zu hohe
oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit
und zu wenig Sauerstoff wirken
sich negativ auf das Raumklima
aus“, so Hofele. Die poröse Oberfläche der Putze absorbiert überschüssige Feuchtigkeit aus der
Raumluft, lagert sie zwischen
und gibt sie bei sinkender Luftfeuchtigkeit wieder an die Raumluft ab. Aufgrund ihres hohen
pH-Werts überzeugen Kalkput-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Hauptstraße 111
73072 Donzdorf
Telefon 07162 29500
Fax
07162 25045
info@stuckateur-hofele.de
www.stuckateur-hofele.de
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nat oder auch Vinyl zum Einsatz
kommen. „Im Badezimmer zum
Beispiel kann ein Vinylboden
durchaus Sinn machen – oder
auch bei Treppen“, erklärt Stephanie Stiehl. Neben einer edlen Holzoptik gibt es auch zum
Beispiel im Vinyl-Bereich ausgefallene Dekore.

Böden sollten
professionell
verlegt werden,
damit sie lange
Freude machen und
wirken.
Stephanie Stiehl
vom Parketthaus Stiehl
in Bad Überkingen

Stefanie Stiehl vom Parketthaus Stiehl kennt sich beim Thema Fußboden hervorragend aus und berät
gerne.
Foto: Parketthaus Stiehl

Wellnesskur für den Fußboden

Namhafte Hersteller und Erfahrung
„Wir legen sehr großen Wert
auf die Qualität und die Herkunft der Produkte, die aus
nachhaltiger Forstwirtschaft
stammen und ihren Ursprung in
Europa haben sollen“, erklärt
Stephanie Stiehl die Firmenphi-

natürliche und traditionsreiche
Baustoff Holz wieder beliebter.
Und das nicht nur in Wohnungen. Natürliche Materialien wie
Holz machen auch moderne Büros zu Orten, in denen man gerne und gut arbeitet.
Verlegt von Profis
Damit man viele Jahre Freude
am Holzboden hat, sollte man
ihn professionell verlegen. Dabei sind Erfahrung und Knowhow gefragt, die das Team des
Parketthaus Stiehl freilich hat.
Für private Objekte, Gewerbeoder Industrieflächen, Alt- oder
Neubau – für alles gibt es den
passenden Boden. „Durch unser
umfangreiches Sortiment und
ausgesuchte Qualität können
wir für jeden Bedarf die passende Lösung finden“, verspricht
Stephanie Stiehl, die für eine Beratung auch zu den Kunden vor
Ort kommt, um die Atmosphäre vor Ort zu erkunden und um
ein Gefühl zu bekommen, welches Holz am besten passt: „Alles ist individuell geplant und
wird von uns kompetent realisiert.“

Für hochwertige Böden empfiehlt sich eine Profi-Pflege – vor allem
nach nassen Wintertagen. Die Experten des Parketthaus Stiehl
modernisieren mit viel Erfahrung.
Parkettböden aus Holz sind
langlebig. „Wenn der Boden
oder die Holztreppe gerade jetzt
im Winter mit Nässe und
Schmutz sehr strapaziert wird,
hält er das aus grundsätzlich gut
aus. Niemand muss den Fußboden mit einem Teppich verdecken“, erklärt Stephanie Stiehl
vom Parketthaus Stiehl aus Bad
Überkingen. Sie empfiehlt jedoch: Damit Böden über Generationen beständig sind und der
Charme der Innengestaltung
langfristig erhalten bleibt, sollte man sie immer wieder pflegen. „Wir verfügen über sehr
viel Erfahrung in der professio-

nellen Aufbereitung alter Böden,
reparieren und schleifen das
Parkett und versiegeln die Oberflächen neu“, so die Expertin.
Holz ist nachhaltiges Material
Man kann es fühlen, spüren, sehen: Holz als natürliches Material für Fußböden hat Charme,
wertet Räume auf und ist beständig. Und: Der richtige Boden ist die Basis für echtes
Wohlfühl-Wohnen und für die
Atmosphäre wichtiger, als man
zunächst denkt. Die Haptik und
das Laufgefühl, aber auch die
Optik sind entscheidend – alles
muss passen. „Jede Immobilie,

jeder Raum und jede Wohnsituation ist anders“, erklärt Stephanie Stiehl. Denn so unterschiedlich wie die Maserungen der
Holzdielen, so vielfältig sind
auch die Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten. „Wir nehmen uns Zeit für die Beratung.
Ein Boden liegt schließlich viele Jahrzehnte“, erklärt Stephanie
Stiehl – kaum etwas sei länger
Teil eines Hauses als ein hochwertiger Holzboden. „Das wertet eine Immobilie durchaus
auf“, ist sich die Expertin sicher.
Natürlich können – neben klassischen Holzarten – auch weitere Materialien wie Kork, Lami-

losophie. Das Holz, das das Parketthaus Stiehl verarbeitet,
stammt von namhaften Parkettherstellern und Manufakturen aus Deutschland, Österreich
oder auch aus Italien. Durch die
langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Lieferanten sei dieser hohe Anspruch an
das Produkt möglich. Vor allem
in der Innenarchitektur wird der
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Der Frühling kommt!
Deshalb unsere Empfehlung:
Verschreiben Sie Ihren
Terrassendielen jetzt schon
eine Frischekur!

Wir helfen Ihnen bei nötigen
Reinigungs- und Sanierungsarbeiten.

Sprechen Sie uns gern an!
Wir beraten Sie umfassend
und finden die optimale Lösung für Ihr Frühjahrsprojekt!

KONTAKT
Parketthaus Stiehl e.K.
Inhaber: Naim Rramanaj
Amtswiese 4
73337 Bad Überkingen
Telefon: 07331 / 9462592
info@parketthaus-stiehl.de
www.parketthaus-stiehl.de

Planung &
Beratung

Verlegung &
Sanierung

Renovierung &
Aufbereitung

Pflege &
Reinigung
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Weihnachtsbaum raus - Grünpflanze rein
Es ist ein bekanntes Phänomen: nach Weihnachten, wenn der Weihnachtsbaum wieder
aus den Häusern verbannt wird, entsteht oft ein freier Platz, der häufig mit einer
dauerhaften, attraktiven Grünpflanze wieder ausgefüllt werden soll. Dazu ein schönes
Pflanzgefäß, das, je nach Ausführung, mit dem Einrichtungsstil des Raums harmoniert.

Der Monat Januar garantiert Atmosphäre und Gemütlichkeit.
Wir halten uns viel zuhause auf
und haben Zeit und Muse, uns
mit unserem Wohn- oder Arbeitsumfeld zu beschäftigen.
Pflanzen in Innenräumen vermitteln das Gefühl von Natürlichkeit
und Lebensfreude. Außerdem
symbolisieren Sie die Vorfreude
auf den Frühling.
Gerne beraten wir Sie bei Ihnen
vor Ort und bieten Ihnen auch unseren bewährten Lieferservice an.
KONTAKT
Hydrogärtnerei Höfer
Staufeneckstraße 55
73054 Eislingen
Telefon: 07161 / 816625

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

Moosbilder

Ein Stück Natur ganz ohne Pflege
Moos ist etwas, das Menschen
mit Natur, Wasser, Reinheit, Leben,
Nachhaltigkeit und Harmonie in
Verbindung bringen.

Wir haben die Möglichkeit, echtes
Moos durch ein spezielles, ökologisches Stabilisierungsverfahren dauerhaft und ohne jeglichen Pflegeaufwand in Ihre Innenräume zu bringen.

· Innenraumbegrünung
· Gärtnerei und Showroom
· Pflanzendesgin und exklusive Gefäße
im Interieur und Exterieur
· Pflanzenpflege
· Eventgestaltung

In unserer Werkstatt wird alles in der
gewünschten Größe, Moosart und
Ausführung nach Maß vorgefertigt.
Bei Ihnen zuhause oder in Ihren
Büroräumen wird dann das Mooselement gestalterisch angepasst und
montiert.

Außerdem können Moosflächen auch
als Raumteiler verwendet werden,
um Räume visuell zu unterteilen oder
als Akustikelement an Wänden und
Decken zum Absorbieren von Schall.

Seit fast einem halben Jahrhundert
Hydrogärtnerei Höfer
Staufeneckstraße 55
73054 Eislingen

Fotos: Hydrogärtnerei Höfer

T. 07161 81 66 25
F. 07161 81 78 55

www.hydrogaertnerei-hoefer.de

Anzeige

Exzellente Fachberatung für gesunden
und guten Schlaf - zugänglich für Jedermann
Sie suchen nach einer Matratze, Bettdecke oder anderen Bettwaren, wollen aber auf eine
qualifizierte und individuelle Beratung nicht verzichten und dabei im besten Fall auch den
lokalen Handel unterstützen? Dann bietet die Firma WAILAND aus Heiningen das optimale
Beratungs-Paket für Sie.
2. Waren erhalten
Die Firma WAILAND bietet verschiedene Möglichkeiten an, um
Ihre gewünschten Produkte zu Ihnen nach Hause zu bringen.

Die Schlafexperten der Firma WAILAND bieten einen einzigartigen
Beratungsservice und liefern Ihnen die Produkte persönlich direkt zu
Ihnen nach Hause.
Fotos: Athanasios Saitis

In den vorausgegangenen Ausgaben haben wir bereits über die
essenzielle Rolle eines guten
Schlafes für unsere Gesundheit
berichtet. Hierbei spielt die Bettausstattung eine enorm wichtige Rolle. Doch das Angebot ist
groß und dadurch auch die Unsicherheit. So einzigartig wie jeder von uns ist, so individuell
sollte auch die Bettausstattung
gewählt werden. Die optimalen
Materialien und Ausführungen
unterscheiden sich je nach
Schlafgewohnheit, Körpergröße
und -form. Aber auch Allergien
und andere Vorerkrankungen,
wie z.B. Bluthochdruck, spielen
eine entscheidende Rolle. Zwar
hat man heutzutage über das Internet leichten Zugang zu jeglichen Informationen, doch trifft
man auch auf eine Fülle an Informationen, die zu Unsicherheiten
führen und es bedarf einen großen Zeitaufwand, um all diese Informationen zu evaluieren. Gut,
dass es da noch Fachgeschäfte

gibt, die uns gezielt und individuell beraten und uns die Unsicherheiten nehmen können.
In Zeiten wie diesen, wo Fachgeschäfte nur begrenzte Verkaufs& Beratungsmöglichkeiten haben, gestaltet sich der Zugang zu
einer Fachberatung schwierig.
Dennoch möchte das Bettwarenfachgeschäft WAILAND in Heiningen eine kompetente Beratung für alle anbieten und hat ihre
Prozesse hierfür optimiert.
1. Telefonische Beratung und Beratung per E-Mail
Egal ob es um Matratze & Lattenrost, die passende Bettdecke oder
das Kopfkissen geht, unter der
Rufnummer 07161-1587070 können
Sie die Schlafexperten der Firma
WAILAND telefonisch erreichen
und sich ausführlich und individuell beraten lassen. Alternativ können Sie auch eine E-Mail mit Ihrem
Anliegen/Beratungswunsch an
bettwaren@wailand-textil.de senden.

a) Click & Collect
Sie können die Bettwaren direkt
telefonisch, per E-Mail oder über
unseren Online-Shop reservieren
und Montag bis Freitag zwischen 9
und 12 Uhr und 13 und 17 Uhr in Heiningen abholen.
b) Online-Shop
Bestellen Sie einfach über den Online-Shop „www.wailand-bettwaren.de“. Sie sind sich noch unschlüssig über das passende Produkt? Dann scheuen Sie sich nicht
vor einer telefonischen Beratung
oder E-Mail-Beratung. Wählen Sie
im Bestellvorgang die gewünschte
Lieferoption aus und genießen Sie
Ihr neues Schlafgefühl.
c) Persönliche Auslieferung durch
unsere Schlafexperten
Ab einem Bestellwert von 300 €
bietet die Firma WAILAND im Umkreis von 25 km eine kostenlose
Auslieferung durch einen ihrer
Schlafexperten an. Hierbei haben
Sie die Möglichkeit sich vorher telefonisch über die passenden Produkte beraten zu lassen und dann
auf Auswahl zu bestellen. Bei der
Zustellung haben Sie dann die
Möglichkeit noch letzte offene Fragen anzusprechen und nicht gewünschte Produkte den Schlafexperten direkt wieder mitzugeben.
Durch diesen Service möchte die

Firma WAILAND vor allem eine optimale und individuelle Matratzenberatung ermöglichen, so dass Unsicherheiten genommen werden
und die für Sie persönlich perfekte Matratze, die Ihnen eine orthopädisch korrekte Liegeposition
bietet, gefunden wird.

Wer zurzeit auf der Suche nach
einer unkomplizierten Bettdecke
ist, für den hat das WAILAND-Team einen kleinen Tipp:
Lyocell – der Alleskönner!
Bei der Lyocellfaser handelt es
sich um eine natürliche Klimafaser aus Eukalyptus und damit um

Die Lyocell-Decke – ein wahres
Allround-Talent.

Fotos: Athanasios Saitis

ein besonders hautfreundliches
Natur-Produkt. Unsere Lyocell-Ganzjahresdecke bietet dem
Schlafenden alles was eine gute
Bettdecke ausmacht. Sie ist atmungsaktiv, anschmiegsam und
temperaturausgleichend, dabei
auch pflegeleicht, waschbar bei
60° C und trocknergeeignet (was
die Decke auch zu einem perfekten Schlafbegleiter für Allergiker
macht). Im Winter zeichnet sie

Nicht jede Matratze passt zu
jedem Schläfer. Eine gute und
individuelle Beratung ist ausschlaggebend für eine orthopädisch korrekte Schlafposition
und einen gesunden Schlaf.

Fotos: Metzeler

sich durch wärmende Eigenschaften, ähnlich der einer Schafwolldecke, aus und im Sommer
durch einen kühlenden Effekt,
ähnlich wie bei Leinen. Außerdem punktet sie mit einer sehr
guten Klimabilanz. Das Produktionsverfahren ist besonders ökologisch und wurde mit dem europäischen Umweltpreis ausgezeichnet. Ihre Fasern sind äußerst
reißfest, wodurch die Decke besonders langlebig ist. Die Lyocell
Ganzjahresdecke ist also der perfekte Schlafbegleiter für das ganze Jahr und über den Online-Shop
der Firma WAILAND verfügbar,
wo Sie auch viele weitere tolle
Produkte rund um den gesunden
und erholsamen Schlaf finden.
KONTAKT
WAILAND Bettwaren
Reuschstraße 40
73092 Heiningen
Telefon: 07161 / 1587070
bettwaren@wailand-textil.de
www.wailand-bettwaren.de
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sche und Bedürfnisse unserer
Kunden einzugehen und genau
zu analysieren, welche Aspekte
dem Kunden wichtig sind“, so
Lehnemann weiter. Denn nur so
könne auch für jeden die passende Lösung unter all den Möglichkeiten, die am Markt zu finden sind, eruiert werden. Dazu
gibt es von der Kitchen Company eine genaueste Küchenplanung sowie die koordinierende
Bauleitung für alle notwendigen
Handwerker.

In den Ausstellungsräumen können sich die Kunden von der Gestaltungsvielfallt inspirieren lassen.

Foto: Kitchen Company

Alles aus einer Hand

Mit Liebe zum Detail
Ralf und Anette Lehnemann ist
es am Herzen gelegen, dass der
Kunde sind in seiner neuen Küche viele Jahre wohlfühlt. Darum wird auch den kleinen Details viel Aufmerksamkeit gewidmet. „Wir erfüllen unseren
Kunden auch kleinere Wünsche
und wählen mit Leidenschaft,
Sorgfalt und Bedacht jedes Detail aus“, sagt Anette Lehnemann.

So werden dank des hauseigenen Schreinerteams beispielsweise der Einbau von Glasschiebetüren oder auch die Verlegung
von optimal passenden Bodenbelägen realisiert. „Wir nehmen
unseren Kunden sämtliche organisatorischen Tätigkeiten ab,
so dass der Kunde sich mit möglichst wenig Eigenaufwand konfrontiert sieht und einfach nur
seine Küche in vollen Zügen genießen kann“, sagt Ralf Lehnemann.

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 in Salach übernimmt die gesamte
Koordination bei der Küchenkonzeption – von der passgenauen
Planung bis hin zur Organisation aller nötigen Handwerker. So kann
der Kunde seine perfekte Traumküche in vollen Zügen genießen.

Die Küche ist schon lange nicht
mehr nur ein Ort der Speisenzubereitung. Denn wer kennt
nicht den Ausspruch „Die besten Partys finden in der Küche
statt“. Das wissen auch Ralf und
Anette Lehnemann, Inhaber der
Kitchen Company. Getreu diesem Motto erfüllt die Kitchen
Company bereits seit 1998 die
persönlichen und individuellen
Wünsche ihrer Kunden. Denn
wie in den übrigen Räumlichkeiten der eigenen vier Wände, soll
auch die Küche ein Ort zum
Wohlfühlen sein, in dem man
gern Zeit verbringt und die Familie sich zusammenfindet.
Kommen, sehen, ausprobieren
In der mit Miele-Einbaugeräten
ausgestatteten Vorführküche
der Kitchen Company können
sich interessierte Hobbyköche
live von den vielfältigen Möglichkeiten, die eine moderne Kü-

Wir nehmen
uns viel Zeit
für die eingehende
Beratung unserer
Kunden.
Ralf Lehnemann
Dipl. Betriebswirt (FH)

che zu bieten hat, überzeugen –
sowohl bei der passgenauen Gestaltung als auch bei der individuellen Ausstattung. Um die
Wünsche und Ansprüche des
Kunden zu ermitteln, nehmen
sich die Inhaber viel Zeit. „Es ist
wichtig, herauszufinden, worauf
der Kunde bei seiner neuen Küche besonderen Wert legt. Deshalb ist eine umfassende Beratung und Planung unerlässlich.
Unser höchster Anspruch an
uns selbst ist, dass der Kunde

sich mit seiner Kaufentscheidung wohlfühlt und unser Haus
mit einem positiven Gefühl verlässt“, so Ralf Lehnemann.
Konzeptionierung & Abwicklung
aus einer Hand
Das Team der Kitchen Company führt für den Kunden auf
Wunsch die Gesamtabwicklung
sämtlicher Gewerke durch, die
für den Einbau oder Umbau einer Küche notwendig sind. Dazu
gehören Trockenbau-, Fliesenleger- und Malerarbeiten. „Das
ist die Voraussetzung für die
perfekte Umsetzung der neuen
Traumküche“, sagt der Inhaber.
Kunden finden in den großzügigen Ausstellungsräumen in Salach nicht nur Ideen für neue
Küchen, sondern können sich
auch über Umbauten und passende Renovierungsarbeiten eingehend informieren. „Wir nehmen
uns viel Zeit, um auf die Wün-

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.

Ziegelstraße 14 | 73084 Salach
Telefon 07162 / 96 96 10
www.kitchen-company.com

Musterküche mit hochwertiger Ausstattung.

Fotos: Kitchen Company
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ten. Landschaftsgärtner überprüfen und warten auch technische Einbauten wie Beleuchtung und Bewässerung. Wer
frühzeitig Schäden reparieren
lässt, kann die ersten Frühlingswochen wieder ungestört im
Garten genießen.

Ein Garten
im Winter ist
ebenso ein Ort fürs
Herz wie im Sommer.
Markus Reimann
Gesellschafter

Neuanlage von Terrasse und Grünflächen nach Kundenwunsch. 

Foto: Weiler & Reimann

Der Garten im Winter –
Zeit zum Planen, Ausbessern
und neue Ideen
Für Gartenbesitzer gibt es in der kalten Jahreszeit auf den ersten
Blick nicht viel zu tun. Die Pflanzen befinden sich in einer Ruhephase
und so scheint auch der Garten im Winterschlaf versunken. Dabei
ist dies eine gute Gelegenheit, um zu planen, wie sich das eigene
Grün für die kommende Saison weiterentwickeln lässt.
Verschiedene Fragen spielen dabei eine Rolle: Was war im
vergangenen Sommer besonders gelungen, wo ließe sich etwas
verbessern? Brauchen wir noch das Klettergerüst, die Schaukel
oder den Sandkasten? Wie lassen sich frei gewordene Flächen neu
nutzen? Was steht ganz oben auf der Wunschliste? Um
herauszufinden, was sich realisieren lässt, lohnt sich die Beratung
durch uns vor Ort. Wir kennen uns aus mit Pflanzen, Materialien,
Baumaßnahmen und Technik.

„ der grünversteher “
WINTERTIPP

WERTVOLLE TIPPS VOM FACHMANN

Für den Schnitt im Januar kommen nur harte
Gehölze wie z.B. Haselnuss, Holunder, Weide
und Schlehe infrage. Auch Forsythie, Deutie,
Weigelie und Zierjohannisbeere können jetzt
geschnitten werden, sogar bis auf 30 Zentimeter über dem Boden – aber nicht mehr als
die Hälfte der Pflanze abschneiden! Sie soll
schließlich noch genug Kraft zum Austreiben
haben. Der Schnitt soll die Pflanze hauptsächlich in Form bringen und sie kräftigen.
Mehr Tipps auf: www.weiler-reimann.de

An frostfreien Tagen pflanzen
Ob ein schattenspendender
Baum, Beerensträucher für den
Naschgarten oder eine Hecke
aus Bambus – die meisten Gehölze, Gräser, Stauden lassen
sich grundsätzlich auch im
Winter pflanzen, solange der
Boden nicht zu stark gefroren
ist. Kurz vor dem Frühling ist
es Zeit für den Schnitt von
Obstbäumen und -sträuchern.
Landschaftsgärtner
wissen,
welche Äste entfernt werden
müssen und welche nicht, damit in den Sommermonaten
viele Früchte geerntet werden
können. Klassische Arbeiten
während der kalten Jahreszeit
sind außerdem die Reinigung
und Ausbesserung von befestigten Flächen. Besonders an nasskalten Tagen ist es wichtig, dass
Wege, Treppen und Terrassen
ausreichend Trittsicherheit bie-

Praktische Lösungen
Da man den Garten im Winter
weniger nutzt als im Sommer,
bietet es sich an, größere Baumaßnahmen jetzt zu realisieren. Ein Gartenhaus zum Beispiel kann viel mehr bieten als
nur Stauraum für Gartengeräte. Es lässt sich als Sitzplatz
zum Lesen einrichten oder als
Outdoor-Küche nutzen. Ein attraktiver Pavillon kann dem
Garten oder einem bestimmten
Bereich Ambiente verleihen.
Für Kinder ist ein Häuschen,
das erhöht, auf Pfählen steht,
ein spannender Ort. Von hier
aus können sie spielerisch die
Natur erkunden. Damit sich
Groß und Klein im Garten
wohlfühlen, ist es wichtig, Privatheit zu schaffen. Der Land-

ZÄUNE

PFLANZUNGEN

PFLEGE

schaftsgärtner kennt für den
Sicht- und Windschutz viele
praktische Lösungen, passend
zu unterschiedlichen Gartenstilen und baut sie fachgerecht
ein. Holz, Metall, Beton oder
Stein – die Verarbeitung verschiedenster Materialien gehört zum Know-how der grünen Profis. Carports und Fahrradhäuschen, nach Wunsch
auch mit Dachbegrünung, machen bisher ungenutzte Bereiche im Vorgarten zu einer attraktiven Bereicherung im Alltag.
Die gute Nachricht für den Jahresbeginn: Auch gärtnerische
Arbeiten können als „haushaltsnahe Dienstleistungen“ bei der
Steuererklärung geltend gemacht werden.

KONTAKT
Weiler & Reimann
Gartengestaltung
Lammgasse 6
73054 Eislingen
Telefon: 07161 / 88631
info@weiler-reimann.de
www.weiler-reimann.de

WASSER

BAUELEMENTE

Raum zum erleben!
IHRE PROFIS IN SACHEN GARTENGESTALTUNG
Für uns ist Gartenbau eine Leidenschaft. Zur Firmenphilosophie gehört es, in besonderem Maß auf die
Wünsche der Kunden einzugehen und aus den vielen
Träumen konkrete Welten und Lösungen zu schaffen.

Weiler & Reimann | Lammgasse 6 | 73054 Eislingen
Tel: 07161- 88631 | www.weiler-reimann.de

BELÄGE
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ERFÜLLEN SIE SICH
IHREN TRAUM
VOM EIGENEN FEUER

www.neocube-fire.de

• 4 Serien – 16 Modelle

• Wandbündige Montage

• Hochwertige Sinterkeramik

• Einfache Montage

• Einzigartige Oberﬂächen

• Regeneratives Heizsystem

• Exzellente Verbrennung

• Hochschiebbare Sichtscheibe

• Modulare Bauweise

• Hochwertige Verarbeitung

• Individuelle Lösungen

• Starkes Preis-Leistungsverhältnis

Harry Leinweber • Ofen- und Luftheizungsbaumeister
Fabrikstraße 6 • 73061 Ebersbach • Tel. 07163-534755 • Fax 07163-534757
info@leinweber-kachelofenbau.de • www.leinweber-kachelofenbau.de
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Wir haben ein
attraktives
Paket mit Wärmeschutzverglasung
ohne Mehrpreis.
Michael Truckenmüller
Geschäftsführer



Foto: Gayko

Perfektes Sparpaket gegen
kalte und dunkle Jahreszeit
Wenn es im Winter im Haus ungemütlich ist, liegt es oft an den
Außentüren und Fenstern, die nicht richtig abdichten und die Kälte
von draußen reinlassen. Das kann jeder im Selbsttest leicht
überprüfen. Wenn es im Wohnraum nahe der Scheibe kalt ist, dann
wird buchstäblich zum Fenster raus geheizt.
Im Winter geht teure Wärme verloren.
Obwohl die Fensterflächen nur
einen geringen Teil der Gebäudefassade ausmachen, werden
über 40% der Wärmedurchgangsverluste durch sie verschuldet. Und Nachteil in der warmen
Jahreszeit: durch die schlecht isolierenden Fenster heizt sich der
Wohnraum unangenehm auf.

Eine energetische Optimierung
eines Gebäudes sollte immer bei
Fenster und Türen beginnen.
Wenn zuerst die alten Fenster
ausgetauscht werden, kann später eine neue Heizanlage kleiner
dimensioniert werden.
Rollladenbau Dähs bietet in Zusammenarbeit mit dem deutschen Fensterhersteller GAYKO
in diesem Winter ein spezielles

Sparpaket an. Dieses berücksichtigt in der dunklen Jahreszeit besonders auch Sicherheitsaspekte. „Wir haben ein attraktives Paket für unsere Kunden geschnürt,
indem wir das Fenster mit der Sicherheitstechnologie GAYKOSafeGA 5000 und ohne Mehrpreis
mit einer besonderen Wärmeschutzverglasung kombinieren.
Das Paket ist so ausgewählt wor-

den, dass technisch die Voraussetzung für einen maximalen
BAFA-Zuschuss in Höhe von 20
Prozent gegeben ist. Es lohnt sich
also gleich doppelt“, erklärt Geschäftsführer Michael Truckenmüller. Ein Wechsel alter Fenster
rechnet sich schnell. In nur acht
bis zehn Jahren amortisiert sich
die Investition durch die eingesparten Heizkosten. Und dabei ist
das aktuelle BAFA-Förderprogramm noch gar nicht berücksichtigt.

men werden mit 10.000 Euro bezuschusst.

Zuschuss aus „Energieeffizient Sanieren (430)“ künftig beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragen.
Die Bundesregierung bündelt
ihre Programme für Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in der Bundesförderung für
effiziente Gebäude. Davon betroffen ist auch der Zuschuss
„Energieeffizient Sanieren (430).
Gefördert wird die energetische
Sanierung von Wohngebäuden,
für die der Bauantrag oder die
Bauanzeige vor dem 01. Februar
2002 gestellt wurde. Voraussetzung für die Förderung ist es, einen Experten für Energieeffizienz in die Baubegleitung einzubinden.

Alle Fenster vor 1995 gelten technisch als veraltet
Michael Truckenmüller verdeutlicht, dass Fenster die vor 1995
produziert worden sind im Grunde technisch als veraltet gelten.
Denn erst seitdem gibt es beschichtete Wärmedämmgläser
und besser isolierte Rahmenkonstruktionen. Die Wärmedämmwerte werden durch diese technischen Innovationen um bis zu
300 Prozent verbessert. Die ausgewählte 3-fach Wärmeschutzverglasung (Ug 0,6) verfügt zusätzlich über die „GAYKO Warme Kante“, einen Rand mit extrem geringer Wärmeleitfähigkeit.
Eine technische Konstruktion,
die dazu dient, Wärmebrücken
und Schwitzwasser am Scheibenrand zu reduzieren. Die Temperaturverteilung wird über die gesamte Oberfläche optimiert, das
Raumklima spürbar verbessert
und das Risiko der Schimmelbildung wirksam verhindert.

Programm „Energieeffizient Sanieren“ fördert auch Einzelmaßnahmen.
Dazu gehört unter anderem die
Erneuerung der Fenster und Außentüren. Diese Einzelmaßnah-

KfW unterstützt Sanierung und Einzelmaßnahmen weiterhin mit Kredit. Die KfW weist daurauf hin, dass
der Förderkredit „Energieeffizient
Sanieren – Kredit (151, 152) weiterhin bei ihr zu beantragen ist. Auch
hier muss ein Energieberater sicherstellen, dass die Baumaßnahmen
zum gewünschten Ergebnis führen.

Quelle KfW

