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fiehltessich,auchalleVer-und
Entsorgungsleitungen auszu-
tauschen oder zu dämmen
oderMaßnahmen für eine ein-
wandfreie Wasserqualität so-
wie wirksamen Kalk- und Kor-
rosionsschutz zu ergreifen?
Sind Haus und Keller ausrei-
chend vor Wassereinbruch ge-
schützt undhabendamitwirk-
lich entsprechenden Versiche-
rungsschutz?

Und schließlich rät er zu
den „Rund-um-Sorglos-Pake-
ten“, mit denen die „Meister
der Elemente“ und „Die Bad-
gestalter“ nach fest definierten
Qualitätsmerkmalen die kom-
plette Abwicklung der Bau-
maßnahmen zum Festpreis
und aus einer Hand bieten, da
sich der Bauherr hierbei um
nichts kümmernmuss undda-
rüber hinaus auch in Sachen
Bauüberwachung auf der si-
cheren Seite ist.

Nähere Informationendazu
unter www.schloer-fass.de so-
wie telefonisch unter 06232/
6 43 60. pr

die höchste staatliche Förde-
rung gibt, so spielenMachbar-
keit und Aufwand sowie Wirt-
schaftlichkeit eine übergeord-
nete Rolle“, so Schlör. Deshalb
hält er klare Aussagen über
Amortisation, Rendite und Zu-
kunftsfähigkeit auch im Sinne
nachträglicher Erweiterung für
wesentlicheEntscheidungshil-
fen.

In den Bereichen Bad und
Sanitär hat für „Die Badgestal-
ter“ die Realisierung des abso-
luten Wunschbades ebenso
hohe Priorität wie die Qualität
der entsprechenden Ver- und
Entsorgungsleitungen.

Vor allen bei Maßnahmen
durch das SHK-Handwerk
empfiehlt Schlör, sich umfas-
send über Möglichkeiten und
Notwendigkeiten zu informie-
ren und offene Fragen zu klä-
ren: Soll das Bad vielleicht
doch schon generationenge-
recht, barrierefrei moderni-
siert werden? Ist Heizen und
Kühlen in einem System even-
tuell doch sinnvoller? Emp-

undumweltverträglicherHeiz-
systeme, rät er zu umfassender
Beratung und Ausführung
durch das Fachhandwerk, was
für den Erhalt von KfW-Förde-
rung ohnehin unerlässlich ist.
Für den Bereich Heizung und
Lüftung verweist er auf die als
„Meister der Elemente“ (MdE)
zertifizierten Fachunterneh-
men, imBereichBadundWas-
ser auf die Zertifizierung „Die
Badgestalter“ (DB). ImBereich
der Heizung ermitteln und be-
werten sie grundsätzlich erst
den Status quo und prüfen
dann die individuell sinnvolls-
te undwirtschaftlichste Art der
Wärmeerzeugung, Wärmever-
teilung und Wärmeübertra-
gung.

„Auch wenn aus Gründen
der Effizienz, der größtmögli-
chen Unabhängigkeit, Versor-
gungssicherheit und Umwelt-
verträglichkeit eine Solarther-
mieanlage in Verbindung mit
einer Pelletheizung für uns das
HeizsystemdererstenWahl ist,
für das es nicht umsonst auch

Veraltete Heiztechnik sowie
marodeVer-undEntsorgungs-
leitungen gehören zudenTop-
Ten der typischen Schwach-
stellenalterHäuser.KeinWun-
der also, dass nach der aktu-
ellsten Statistik der KfW-Bank
der Austausch der Heizung die
beliebteste Modernisierungs-
maßnahme deutscher Haus-
besitzer ist. Schließlich lassen
sich durch sinnvolle Planung
und fachgerechten Umbau, je
nach Alter eines Hauses, zwi-
schen 55 und 85 Prozent Ener-
gie einsparen.

„Hohe Wohnqualität wird
heute gleichgesetzt mit kom-
fortabler Wärme, einem ange-
nehmen Raumklima, konstan-
ten Wassertemperaturen, ein-
wandfreien Hausinstallatio-
nen und letztlich mit Energie-
einsparung“, benennt Steffen
Schlör, Geschäftsführer der
Speyerer Schlör & Faß GmbH,
die klaren Ansprüche der Kun-
den.

Angesichts der vielen Mög-
lichkeiten energieeffizienter

Mit dem Fachhandwerk auf der sicheren Seite
Beratung: Auf Expertenwissen zurückgreifen

Schafwollfell über einen ande-
ren Teppich oder Bodenbelag.
Das trägt zurGemütlichkeitbei
und ist zugleich ein toller Hin-
gucker“, erklärt Schmidhuber.

Überhaupt werden Materi-
aloptiken häufiger miteinan-
der gemixt – in dreierlei Hin-
sicht: „Wir sehen verstärkt tex-
tile Bodenbeläge, die aus dem
gleichen Material gefertigt
sind, aber mal mit harter, rip-
penartigerOberflächeundmal
flauschig“, beschreibt Schmid-
huber.

Nachhaltige Rohstoffe

Die Beläge in sich werden aus
verschiedenen Materialien ge-
fertigt: „Die Hersteller werden
kreativer. Siebedienensichder
Natur und arbeiten nachhalti-
ge Rohstoffe wie Reishülsen
oder Bambus in ihre Bodenbe-
läge ein“, so Kille. „Der Drang,
sich mit natürlichen Rohstof-
fen und Materialien zu be-
schäftigen, ist enorm“, betont
Schmidhuber. „Es werden so-
gar Blätter und Zweige mitei-
nander verpresstundverarbei-
tet“

Auch die Zukunft bringt
Fortschritt mit sich: „Da sehen
wir beispielsweise sich selbst-
reinigende Böden“, verrät
Schmidhuber. „Ich habe einen
gerolltenTeppich gesehen, der
an die Steckdose angeschlos-
sen wird, sich leicht erwärmt
und ein antibakterielles Mittel
ausströmen lässt.“

Andere Hersteller verbauen
Sensoren, die registrieren,
wenn einMensch hinfällt, und
dann einen Alarm auslösen.
„Es gibt auch Matten, die als
Wecker fungieren.Sie schlagen
Alarm und gehen erst aus,
wenn man sich mit dem ge-
samten Körpergewicht auf sie
stellt“ berichtet Schmidhuber.
Das seien zwar alles noch Uni-
kate. Sie belegen jedoch, wie
intensiv sich die Branche mit
dem Thema beschäftigt. dpa

Qualität verbessert: „Sie verfü-
gen über Prägematrizen, die
eine täuschend realitätsnahe
Oberfläche erzeugen.“

Außerdem wird es bunter
unter den Füßen: „Grün,
Braun, Beige und Orange sind
die gefragtesten Farben, denn
sie tragen zu einem kuscheli-
genRaumgefühlbei“, sagtTep-
pichexperteKille.“Glatte,glän-
zende Oberflächen in Beton-
optik,wiewirsie indenvergan-
genen Jahren hatten, treten in
den Hintergrund.“ Deshalb
wächst auchwiederdieBedeu-
tung des Teppichs. „Er war in
den vergangenen zehn Jahren
fast schon verpönt“, so Kille.
JetztbringeereinenHauchNa-
türlichkeit zurück ins Haus:
„Wir legen ein Zebra- oder

nicht mehr den seriellen Look
wie noch vor ein paar Jahren.“
Zugleich werden Feinstein-
zeug-Fliesen beliebter. Die üb-
liche Standardgröße 60 mal
60 Zentimeter verändert sich
dabei. „Jetzt haben wir Groß-
fliesen von drei mal ein Meter
oder mehr“, erklärt der Archi-
tekt.

Es wird bunt
AuchdasDesignverändertsich
stetig – ebenfalls dank der bes-
seren Produktionsmöglichkei-
ten. „Eine Feinsteinzeugfliese
in Holzoptik galt früher als
peinlich, heute ist sie überzeu-
gend imDesign“,meint Ippoli-
to. „Es lässt sich oft visuell
kaum ein Unterschied zum
Echtholzboden erkennen.“
Zudem habe sich die taktile

mit Klicksystemen, oder lose
verlegt“, erklärt Kille. Das hat
zumeinendenVorteil,dassder
Untergrund, der beim Entfer-
nen eines alten verklebten Be-
lags schon mal beschädigt
wird, nicht jedes Mal neu vor-
bereitetwerdenmuss.Zuman-
deren wird das Verlegen einfa-
cher. Und: Der Belag lässt sich
einfacher wiederverwenden
und beimUmzugmitnehmen.
„Das wiederum wird unserem
modernen Nomadentum ge-
recht“, findet Schmidhuber.

„Die Veränderbarkeit spielt
heute eine ganz große Rolle“,
betont auch Ippolito. Das hat
zugleich zur Folge, dass nun
PlankenundFliesendenMarkt
dominieren. Sie sind zumeist
aufVinyl gefertigt, „habenaber

DieZeiten, indenenwir nur ei-
nen einzigen Bodenbelag fürs
ganze Leben verlegen, sind
vorbei.Mehrnoch:„DerBoden
wird heute als Designelement
in einem Raum betrachtet,
nicht mehr nur als eine Not-
wendigkeit“, sagt Expertin Su-
sanne Schmidhuber. „Er wird
Teil der Rauminszenierung.“

Der Teppich, das Laminat,
Vinylboden – als Hingucker
und Schmuck des Raumes?
DasbietetdenHerstellernviele
Möglichkeiten, ihre Kreativität
auszuleben und ihre Produkt-
palette auszubauen. „Das An-
gebot wächst rasant, sowohl
was die Materialien als auch
deren Zusammensetzungen
und Designs betrifft“, bestätigt
Richard Kille, Sachverständiger
für Fußbodentechnik und
Raumausstattung. Dabei seien
zwar mehrere richtungswei-
sende Strömungen zu beob-
achten. Vor allem aber geht es
um Individualität: Der gegen-
wärtige allgemeine gesell-
schaftliche Wunsch nach Ein-
zigartigkeit bestimmt die Bran-
che.

„Alle Produkte werden im-
mer stärker personalisiert und
individualisiert“, sagt Messe-
expertin Schmidhuber. Mög-
lich ist das wiederum dank des
technologischen Fortschritts.
„Es ist heute kein Problem,
kleine Stückzahlen zu produ-
zieren,ohnedamitdiePreise in
die Höhe zu treiben“, erklärt
der Architekt Peter Ippolito.
Vor wenigen Jahren noch
mussten die Hersteller in gro-
ßenMengenproduzieren.Und
wer etwas abseits des Massen-
marktes suchte, musste dafür
tief in die Tasche greifen. Das
ist nun anders.

Einhergehend mit dem
Wunsch, dem Boden immer
mal wieder einen neuen Look
zu verpassen, hat sich auch die
Art des Verlegens gewandelt.
„Es wird nicht mehr geklebt,
sondern schwimmend, also

Individueller, bunter, einfacher
Bodenbelag: Trends bei Teppich, Parkett und Fliesen

Bunte Teppiche und Parkett aus nachwachsenden Rohstoffen - die Trends hinsichtlich der Bodenbeläge sind
vielfältig. BILD: BRILLUX/BRILLUX GMBH & CO. KG/OBS

3D-Badplanung
Balkon- und
Terrassensanierung
Badsanierung
Fliesen-Reparaturarbeiten
Keramische Wand- und
Bodenbeläge
Elastische Silikonfugen

HEIKO RÖLL Fliesenlegermeister
Talhausstr. 6 68766 Hockenheim
Tel. 0 62 05 - 95 52 22 Mobil 0171 - 4 11 70 66
info@fliesenroell.de www.fliesenroell.de

3D-Badplanung

Balkon- und Terrassensanierung
Badsanierung

Fliesen-Reparaturarbeiten

exklusive Wandbeschichtungen

fugenlose Bäder

Elastische Silikonfugen

Seestraße 97

68775 Ketsch

Tel.: 06202/61125

Fax: 06202/68843

Holz. Die Schönheit der Natur

Große Au
sstellung

auf 2 Etagen!

NEUBAU der Ausstellung

Jetzt neu
auf über

3.000 m
2!

Öffnungszeiten Ausstellung:
Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr

Öffnungszeiten
Abholung/Lager:
Mo-Fr 8-17 Uhr, Sa 8-13 Uhr

Besuchen Sie unsere Ausstellung EXPO HOLZ

Böden u.
Leisten

Türen u.
Beschläge

Decken u.
Wände

Terrasse u.
Balkon

Garten-
gestaltung

Holz Bau,
Öko.Baustoffe

alle anderen Produkte
rund ums Holz

Innentüren aus Holz +Glas Parkett, Laminat, Leisten

Paneele für Wand + Decke Bauholz Haustüren

Gartenholz und Möbel für die Terrasse

Plattenwerkstoffe

Fassadenprofile und Schnittholz

Konstruktionsholz

Natürliche Dämmstoffe

NEU: Sie finden uns ab sofort auf doppelt so großer Aus-
stellungsfläche. Wir beraten Sie kompetent und zeigen
Ihnen gerne unsere große Auswahl in den neuen Räumen.

Heizung · Sanitär · Solar
Fachkompetenz in Wasser und Wärme
Tel. 06202 - 25071 · www.rung-haustechnik.de
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tet oder gar gefroren ist. Auch
das Abdichtungsmaterial lässt
sich im Sommer gut verarbei-
ten und gibt demHausbesitzer
einenTrumpf indieHand:We-
gen der extrem schnellen
Trocknungszeiten können die
Arbeiten zügig abgeschlossen
werden. Garten und Terrasse
zeigen daher schon nach kur-
zer Zeit wieder ihr schönstes
Gesicht.
Weitere Gründe sprechen

dafüreinenFeuchtigkeitsscha-
den unbedingt vor derHeizpe-
riode ab Oktober zu sanieren.
Durchfeuchtete Wände sind
ein „energieraubender Fak-
tor“, der sich zu einer erhebli-
chenfinanziellenBelastung für
jeden Haushalt entwickeln
könne. „Selbst wenn die Wän-
de nur leicht durchfeuchtet
sind, reduziert sichdieDämm-
wirkungdesMauerwerksdeut-
lich“, erklärt Fachmann Jürgen
Münch. „Im Klartext: Ihre
Energiekosten für die Wohn-
räume können sich verdop-
peln.“ Keine guten Nachrich-
ten in Zeiten von explodieren-
denHeizkosten. pr

der Sommer die ideale Jahres-
zeit. Die Erdarbeiten können
zügig und erheblich schneller
als in Herbst und Winter
durchgeführt werden, weil das
Erdreich nicht so durchfeuch-

schen die besten Rahmenbe-
dingungen.“ Insbesondere für
eineAußenabdichtung, bei der
das äußere Mauerwerk abge-
dichtet und so dauerhaft vor
Feuchtigkeit geschütztwird, ist

Sommermonaten Juni, Juli
und August. „In Herbst und
Winter verdoppeln und ver-
dreifachen sich Ihre Probleme
nur. Gehen Sie das Problem
jetzt im Sommer an, da herr-

Wer beschäftigt sich schon im
Sommer mit nassen Wänden
oder einem feuchten Keller?
Statt sich mit den Feuchtig-
keitsschäden in den eigenen
vierWänden zu plagen, locken
bei warmen oder gar heißen
Temperaturen zahlreiche Frei-
zeitangebote, wie beispiels-
weise der Grillabend beim
Nachbarn. Das grundlegende
Übel im eigenen Haus ist da
schnell vergessen.
Selbst Hausbesitzer, die bei

der Regenperiode vor einigen
Wochen noch dringenden
Handlungsbedarf zur Sanie-
rung sahen, gönnen ihremGe-
bäude jetzt eine Verschnauf-
pause. Doch gerade dieses
„Schleifenlassen“ kann nicht
nur zahlreiche Unannehm-
lichkeitennachsichziehen–es
kann auch richtig ins Geld ge-
hen.
Jürgen Münch, erfahrener

Fachmann von der Firma Bau-
sanierung Münch GmbH,
kennt dieses Phänomen aus
seiner langjährigen Berufspra-
xis. Er rät Betroffenen unbe-
dingt zueinerSanierung inden

Den Sommer zur Sanierung nutzen
Feuchtigkeitsschäden: Unbedingt vor der Heizperiode handeln

Feuchtigkeitsschäden sollten nicht ignoriert werden und noch in den Sommermonaten behoben werden.
BILD: ISOTEC-AUSSENABDICHTUNGSSYSTEM

Experte in Sachen Holz
Holzfachhandel: Große Ausstellung

DieWurzeln vonWickertHolz-
fachhandel in Landau/Pfalz
reichen in solider Tradition
weit über achtzig Jahre zurück.
Seitdem hat sich das Unter-
nehmen zum größten und in-
novativsten Holzfachhändler
in der Südpfalz entwickelt.
Kunden sind in erster Linie die
Profis des Holzhandwerks, mit
denen das Unternehmen Wi-
ckert partnerschaftlich ver-
bunden ist. Die Beratung und
Betreuung der Privatkunden
ist dabei imLaufe der Zeit kon-
tinuierlich ausgebaut worden
und wird in Zusammenarbeit
mit ihren Profikunden imRah-
men des dreistufigen Vertrie-
bes serviceorientiert betrie-
ben.Mit eigenemFuhrpark in-
klusive LKW‘s und Kranfahr-
zeugen, beliefert das Unter-
nehmen die Werkstattbetriebe
undauchdirekt andieBaustel-
len.

Das Gebäude der FirmaWi-
ckert Holzfachhandel wurde
nacheinemGroßbrand imver-
gangenen Jahr wieder völlig
neu errichtet. Ganz nach dem
Motto: „Größer, Höher, Schö-
ner“ findet der Privat- und
auch Gewerbekunde auf einer
Ausstellungsfläche von rund
3000Quadratmeternüberzwei
Etagen verteilt die aktuellsten
Neuheiten an Böden, Türen
und Gartenholz. Mit barriere-
freiemZugang und einemAuf-

zug ausgestattet, bieten die
neuen Räumlichkeiten den
modernsten Standard. Das
breitgefächerte Holzsortiment
reicht von Böden und Leisten,
Türen und Beschläge, Haustü-
ren, Decken und Wände, Ter-
rasse und Balkon, Gartenge-
staltung, über Holzbau und
ökologische Baustoffe.

Die fachkompetenten Mit-
arbeiter beraten und begleiten
gernezuden jeweiligenProjek-
tenundBauvorhaben.Die gro-
ßen angrenzenden Lagerhal-
len sind mit Hochregalen aus-
gestattet. Daher kannman vie-
le der gezeigten Produkte auch
gleich mitnehmen. Es werden
bei Bedarf Handwerker in den
jeweiligen Regionen vermit-
telt, so dass für jedes geplante
Projekt auch der entsprechend
fachgerechte Einbau sicherge-
stellt ist.

Unter dem Leitsatz: „Holz.
Die Schönheit der Natur“ bie-
tet das Unternehmen eine se-
henswerte Ausstellung, die
vielfältige Einsatzmöglichkei-
ten des Werkstoffes Holz zur
Wohnraumgestaltung präsen-
tiert und individualisierte Lö-
sungsmöglichkeiten aufge-
zeigt. Parkplätze stehen kos-
tenfrei zur Verfügung.

Weitere aktuelle Informa-
tionen gibt es im neugestalte-
ten Internetauftritt unter
www.wickert.net. pr

Energetischen Zustand testen
Fenster: Flamme gibt Hinweise auf Baujahr

Wer einen Altbau kauft, kann
oftmals nicht nachvollziehen,
aus welchem Jahr die Fenster
stammen. Und damit auch
nicht, um welche Art Glas es
sichhandelt undwie gutdieses
dämmt. Die Flamme eines
FeuerzeugskannersteHinwei-
se liefern. Denn mit einem
Feuerzeug können Besitzer ei-
nes Altbaus herausfinden, wie
alt und in welchem energeti-
schen Zustand die Fenster
sind. Denn das Glas besteht
unter Umständen aus mehre-
ren einzelnen Scheiben und
die Flamme spiegelt sich ge-
nauso häufig im Glas. Darauf
weist der Verband Fens-
ter+Fassade hin.
HältmandasFeuerzeugans

Fenster und zeigen sich meh-
rere andersfarbige Reflexio-
nen, handelt es sich um Wär-
medämmglas. Es besteht nicht
nur aus mehreren Scheiben,
sondern auch aus wärmere-
flektierenden Beschichtungen
und einer Edelgasfüllung zwi-
schen den Scheiben. Das führt
dazu, dass die Spiegelungen
der einzelnen Scheiben jeweils
farblich anders sind, zum Bei-
spiel bläulich wirken können.
Fenster mit Zweifach-Wär-

medämmglas werden übli-
cherweiseseitcirca1980einge-
baut und dämmen gut, erläu-
tert der Verband. Eine noch
bessereDämmwirkunghatdas

Dreifach-Wärmedämmglas,
das seit circa 2003 verwendet
wird. In der Regel gilt: Je jünger
die Fenster sind, desto besser
können sie Wärme im Raum
halten.

Bis etwa 1995 wurde Stan-
dard-Isolierglas eingebaut.
Darin spiegelt sich eine Flam-
me zwar auch mehrfach, die
Spiegelungen haben aber kei-
ne unterschiedlichen Farben.
Denndabei handelt es sich um
einGlas aus zwei verbundenen
Scheiben, ohne eine wärmere-
flektierende Beschichtung da-
zwischen. Diese Fenster gelten
laut aktuellem Stand als eher
wenigwärmedämmend,erläu-
tertderVerband.Übrigens:Be-
schlagen die Zwischenräume
der Scheiben, sei das ein Hin-
weis darauf, dass das Fenster

nicht mehr dicht ist. Bis circa
1978 waren einfachverglaste
Fenster gängig. Hier zeigt sich
nur eine Spiegelung der Flam-
me. Erkennbar sind diese
Fensterscheiben aber auch an
der kalten Glasoberfläche so-
wie an Eisblumen und Kon-
denswasser, die sich je nach
Witterung an der Scheibe bil-
den können.

Parallel wurden bis cir-
ca 1980 auch Verbundfenster
verbaut. Diese erkenntman an
ihren zwei miteinander ver-
bundenen Flügelteilen, die zu-
sammengeöffnetwerden.Kas-
tenfenster wurden bis circa
1960 eingesetzt – hierbei han-
delt es sich um zwei einzelne
Fenster, diehintereinander ge-
trennt geöffnet werden müs-
sen. dpa

Die Spiegelung der Flamme kann Hinweise auf das Baujahr des Fensters
geben. BILD: DPA

GmbH

Containerdienst
Müll- und Bauschutt- Sand- und Schrotthandel
Entsorgung Kiestransport

Altwingertweg 17a • 68766 Hockenheim
Fax 0 62 05 1 50 75 • info@vetterolf.de

www.vetterolf.de

Tel. 06205 71 64
zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb gemäß §56 und 57 KrWG.

Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 7.30 - 11.30 Uhr
und 13.00 - 16.00 Uhr

Samstags nach Absprache

SICHERHEIT
von Ihrem al bohn Fachhändler vor Ort

Mist – schon wieder
ein Sicherheitsfenster
von al bohn!

Meistens lässt ein Dieb vom Objekt ab, wenn er länger als 3 Minuten be-
nötigt, um einzudringen. Bei unseren Modellen mit Mitteldichtung ist ein
Sicherheitssteg standardmäßig enthalten. Zudem sind sämtliche
Sicherheitsschließstücke in Stahl verschraubt. Beides erschwert einen
Aushebelversuch wirksam.
Kompetente Beratung und Lösungen für

► Fenster und Haustüren
► Sicherheits-Wohnungsabschlusstüren
► Beschläge zum Nachrüsten

Schreinerei – Glaserei – Innenausbau

Heinrich Eder GmbH
Durlacher Str. 6 - 68775 Ketsch
Tel. 06202 61891
E-Mail: ste e e er . e

Besuchen Sie unsere Ausstellung!

68723 Schwetzingen, Carl-Benz-Str. 2
Öffnungszeiten: Mi., Fr., Sa., von 13-17 Uhr

Ingo Schwedler
Fachberater & Anwendungstechniker

Tel.: 06202/9253232 · E-Mail: schwedler@renofloor.net

Bodenbeläge, Steinteppiche, Abdichtung
von Balkon, Terrasse und Treppe

Tag der offen
en Tür

am Sa., 29. +
So., 30. J

uni 2019

jeweils v
on 13 ‒ 18

Uhr

WirWir
realisierenrealisieren
TräumeTräume
für unsere Kunden

… und wovon träumen Sie? – Vom optimalen Heizsystem,
Energieeinsparung und Unabhängigkeit, dem absoluten Wohl-
fühlbad, bestem Trinkwasser aus der Leitung… Wir machen das!

Wormser Landstr. 247 . Speyer . 06232 6436-0 . www.schloer-fass.de

www.sos-kinderdoerfer.de

„Man muss Glück teilen, um es
zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach

Unsere nächste
Sonderveröffentlichung

„Energien & Bauen“
erscheint am

Freitag,
20. September 2019

Gerne reservieren wir
Ihnen jetzt schon Ihren

Anzeigenplatz!

Telefon: 06202/205-337
E-Mail: sz-anzeigen@

schwetzinger-zeitung.de
MANNHEIMER STRASSE 15 · 68766 HOCKENHEIM
TEL. 06205/7266 & 189501 · FAX 18276
E-Mail: info@weber-rolladenbau.de

ROLLLADEN · FENSTER
TÜREN · GARAGENTORE · MARKISEN

JALOUSIEN · ELEKTRISCHE ANTRIEBE
INNENBESCHATTUNG
INNENAUSBAU
REPARATUR-WERKSTÄTTE
Meisterbetrieb seit
über 40 Jahren

Meisterbetrieb seit
über 45 Jahren

Meisterbetrieb seit
über 50 Jahren

Tür- und Fenstergitter gegen Einbruch
Türen und Tore
Treppen-/Balkon- und Außengeländer
Reparaturarbeiten und Blechbearbeitung
Schlosserarbeiten in Stahl, Edelstahl und Aluminium

TEL 06202/78 02 37 www.malerbarth.info

• MALER & TAPEZIERARBEITEN
• FASSADENANSTRICHE
• BALKONSANIERUNG

• GERÜSTBAU
• WÄRMEDÄMMUNG
• BETONSANIERUNG
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