
Wohlfühlklima im Wintergarten
Rollläden: Moderne Beschattungssysteme machen den Temperaturunterschied

Für das Wohlfühlklima im
Wintergarten spielt das ge-
wählte Beschattungssystem
eine ganz entscheidende Rolle
– und das zu allen Jahreszeiten,
im Sommer genauso wie im
Winter. Moderne, witterungs-
beständige Rollläden aus ro-
bustem Aluminium bieten sich
dabei für maßgeschneiderte
Lösungen zur Beschattung von
Wintergärten an. Ob die Fens-
ter symmetrisch oder asym-
metrisch sind, rund, halbrund
oder spitz: Die vielseitig ein-
setzbaren Schrägrollläden sind
echte Allroundtalente. Sie pas-
sen sich allen möglichen Fens-
terformen, Winkeln und Nei-
gungen problemlos an. Auch
ein nachträglicher Einbau ist
jederzeit möglich.

Test belegen Wirksamkeit
Temperaturtests belegen die
Wirkung moderner Beschat-
tungssysteme: Am Prüfzen-
trum für Bauelemente in Ro-
senheim wurde eine normale
Glasscheibe mehrere Stunden
lang intensiv mit Wärmelam-
pen bestrahlt. Dabei wurde die
Temperaturentwicklung da-
hinter gemessen. Der gleiche
Test wurde mit Beschattungs-
systemen gemacht. Das aussa-
gekräftige Ergebnis: Dank der
Vollprofil-Rollläden sank der
Anstieg der Temperatur um
rund 90 Prozent. Nach acht
Stunden Bestrahlung zeigte
das Thermometer hinter der

Glasscheibe ohne Beschattung
eine Steigerung um 18 Grad an,
mit modernem Beschattungs-
system nur um zwei Grad Cel-
sius – ein enormer Unter-
schied. Die metallische Be-
schattung reflektiert die Strah-
len der Sonne, noch bevor die-
se mit der Glasscheibe über-
haupt in Berührung kommen
können. Ein Hitzestau ist so
ausgeschlossen, es bleibt ange-
nehm kühl. In der kalten Jah-
reszeit wirkt der Prozess umge-
kehrt. Die Rollläden halten die
Wärme im Raum und reduzie-
ren so den Energieverbrauch
drastisch. Durch dieses Be-
schattungssystem nach dem
Stand der Technik gibt es auch

die Pflanzen im Wintergarten.
Möbel und Fußböden werden
dafür vor dem Verblassen be-
wahrt. Die Intensität der wie
durch ein Sieb einfallenden
Sonnenstrahlen kann der Nut-
zer durch die Anzahl seiner
Lichtschienen selbst festlegen.
Fachleute empfehlen bei Win-
tergärten jede vierte bis sechste
Lamelle damit auszustatten.
Damit wird ein angenehmer
Streulicht-Effekt erzielt. Auch
ein nachträglicher Einbau die-
ses modernen Beschattungs-
systems für Wintergärten ist je-
derzeit möglich. Der sehr klei-
ne Rollladenkasten erlaubt
eine einfache und elegante Re-
novierung. zg

keine störenden Blendungen
mehr.

Dennoch sitzt man bei Tag
nicht im Dunkeln, weil speziel-
le Lichtschienen dafür sorgen,
dass auch bei geschlossenen
Rollläden noch natürliches Ta-
geslicht den Raum angenehm
erhellt. Es gibt jetzt Profile mit
siebartiger Struktur, die eine
beliebige Regulierung des ge-
wünschten Lichteinfalls bezie-
hungsweise eine Teilbeschat-
tung ermöglichen, das heißt
selbst bei geschlossenen Roll-
läden kommt immer noch ein
dezentes Sonnenlicht in die
Wohnräume. So können Licht
und Schatten noch angeneh-
mer gestaltet werden, auch für

Rollläden halten einen Wintergarten im Sommer angenehm kühl und im Winter wohlig warm. BILD: ROLLLADEN.DE
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Kommen spezielle Dämmzargen für den Einbau der Dachfenster zum Einsatz, bleibt das Dach auch hier
wärmebrückenfrei. BILD: DJD/PUREN

Eine energetische Modernisie-
rung älterer Wohnhäuser ist
sinnvoll, denn sie senkt den
Energieverbrauch deutlich
und schont damit Haushalts-
kasse und Klima. Während
eine rundum geschlossene
Dämmung im Neubau ver-
gleichsweise einfach herzu-
stellen ist, gibt es beim Altbau
einiges mehr zu beachten.
Durch sogenannte konstrukti-
ve Lücken in der Dämmung
etwa können Wärmebrücken
entstehen. „Das führt auf der
einen Seite zu Energieverlus-
ten und damit dazu, dass ge-
steckte Energiesparziele wo-
möglich nicht wie erwartet er-
reicht werden. Zum anderen
können Wärmebrücken aber
auch zu Schäden am Haus füh-

ren“, warnt Bauen-Wohnen-
Experte Oliver Schönfeld.

Wärmebrücken sind eigent-
lich auch „Kältebrücken“,
denn wo Wärme nach außen
entweichen kann, entstehen
im Innern des Hauses kalte
Stellen. Da Luftfeuchtigkeit vor
allem an solchen kalten Stellen
kondensiert, kann es an einer
Wärmebrücke zur Ansamm-
lung von Feuchtigkeit und in
der Folge zur Bildung von
Schimmel kommen. Anzustre-
ben ist daher immer eine mög-
lichst lückenlose Dämm-
schicht an der Fassade und im
Dach. Zu bevorzugen sind in
der Modernisierung Außen-
dämmungen der Fassade und
Aufsparrendämmungen auf
dem Dach. Mit Hochleistungs-
materialien wie Polyurethan-

Dämmsystemen lässt sich ein
sehr guter Wärmeschutz mit
vergleichsweise wenig Materi-
aleinsatz und einem schlanken
Aufbau erzielen.

Unterbrechungen einer
Dämmung von außen können
sich an den Fenstern ergeben.
Sitzen die Fenster zurückge-
setzt im Mauerwerk, dann be-
finden sie sich oft nicht in der
Dämmebene. Das heißt, zwi-
schen der Dämmschicht und
dem Fensterrahmen bleibt ein
Stück ungedämmtes Mauer-
werk übrig, das zur Wärmebrü-
cke werden kann. Vermeiden
lässt sich das, indem die Däm-
mung in der Fensterhöhle bis
an den Fensterrahmen geführt
wird oder indem man das
Fenster ein Stück in die
Dämmebene versetzt. djd

Wärmebrücken dicht machen
Dämmung: Feuchteschäden im Altbau vermeiden
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Unser Ziel: Ihre Zufriedenheit.
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Neuer Glanz für betagte Böden
Tipp: Wie sich alte Dielen wieder aufarbeiten lassen

Bei Renovierungen oder nach
einem Einzug stellt man beim
Entfernen des alten Teppich-
bodens oft fest, dass sich da-
runter hochwertige Dielen ver-
bergen. Diese sehen zwar mit-
unter nicht mehr ansprechend
aus, doch wenn die Substanz
noch gut ist, kann man auch als
Heimwerker mit den richtigen
Werkzeugen die Böden wieder
neu erstrahlen lassen. Dafür ist
jedoch die passende Ausrüs-
tung notwendig – meist sind
diese Geräte in Baumärkten in
der Nähe auszuleihen. Wer da-
für keine Zeit findet oder nicht
das nötige handwerkliche Ge-
schick hat, kann jedoch auch
einen Profi engagieren.

Zunächst einmal sollte der
Boden großflächig abgeräumt
werden, so dass der Raum leer
ist und man ungestört arbeiten
kann. Anschließend müssen
die Sockelleisten entfernt wer-
den. Hierfür hat sich besonders
bei alten Häusern ein kleiner
Meißel bewährt. Erst wenn dies
geschehen ist, sollte der Boden
nochmals gründlich gereinigt
und von Unreinheiten befreit
werden. Dabei können lose
Dielen befestigt und heraus-
stehende Nägel oder Schrau-
benköpfe versenkt werden.
Anschließend muss der Die-
lenboden vor dem ersten
Schliff nochmals gründlich ab-
gesaugt werden.

Richtig schleifen

Bei der Benutzung einer
Schleifmaschine ist vor allem
darauf zu achten, stets in Be-
wegung zu bleiben und somit
einen gleichmäßigen Schliff zu
garantieren. Wer stehen bleibt
oder die Maschine mit rotie-
renden Walzen auf einem
Fleck zu lange hält, kann den
Dielenboden schwer beschä-
digen. Wichtig ist, immer mit
der Verlegerichtung des Die-
lenbodens zu schleifen und
möglichst mit dem Lichteinfall
zu arbeiten. Das bedeutet, dass
man mit dem Schleifen stets
am Fenster beginnt und sich
entlang der einzelnen Dielen
vorarbeitet. Hierbei sollten

mehrere Schleifvorgänge mit
immer feinerer Körnung aufei-
nanderfolgen. Mit einem
Eckenschleifer können die
Ränder ebenfalls mit abneh-
mender Körnung geschliffen
werden. Ist der Dielenboden
erst einmal zur Zufriedenheit
geschliffen, kommt der wohl
wichtigste Teil der Aufberei-
tung – die Versiegelung oder
das Finish des Dielenbodens.

Finish für den Boden

Bei der Wahl der passenden
Produkte für den Dielenboden
scheiden sich die Geister. Jedes
Finish hat hierbei seine spe-
ziellen Vorteile. Allerdings soll-
te man dabei nicht nur den ei-
genen Geschmack, sondern
auch die Belastungen des Die-
lenbodens in die Überlegun-
gen einbeziehen. Hartwachs-
öle etwa bieten den Vorteil,
dass sie die Haltbarkeit und

Strapazierfähigkeit des Bodens
stark verbessern und zugleich
besonders einfach in der
Handhabung sind. Mit den
passenden Produkten können
auch unerfahrene Heimwerker
problemlos alte Böden bear-
beiten.

Der Dielenboden sollte für
das Finish mit dem Hartwach-
söl zunächst gründlich gerei-
nigt werden. Anschließend
wird das Hartwachsöl in einer
dünnen Schicht auf den Die-
lenboden aufgebracht und
muss dort trocknen. Zu große
Mengen an Hartwachsöl soll-
ten dabei möglichst schnell
wieder abgenommen werden,
um einen ungleichmäßigen
Glanz zu vermeiden. Nach
zwei bis drei Durchgängen, je-
weils mit entsprechender
Trocknungszeit dazwischen,
kann der Dielenboden ab-
schließend poliert werden. djd

Frisch geschliffen und etwa mit einem Hartwachsöl gepflegt, erhält der
Dielenboden einen neuen, frischen Glanz. BILD: DJD/BIOPIN
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Mehr Geld für Pelletheizungen
Schenk Wärme – Wasser – Sonne: Noch bis 31. Juli Spezialaktion

Ab sofort gibt es noch mehr Geld
vom Staat für „grünes Heizen“
mit Holzpellets. Zum 1. April die-
sen Jahres hat die Bundesregie-
rung die Fördersätze für den Aus-
tausch einer alten Heizung deut-
lich aufgestockt: Bei Holzpellet-
kesseln wurde die Basisförde-
rung in Bestandsgebäuden auf
3000 Euro erhöht. Wird auch ein
Pufferspeicher eingebaut, steigt
der Zuschuss sogar auf
3500 Euro.

Besonderen Rückenwind er-
fährt die innovative Pellet-Brenn-
werttechnik: Beim Heizungsaus-
tausch in Kombination mit einem
Pufferspeicher kann sich der
Bauherr über eine Fördersumme
von 5250 Euro freuen. Wer darü-
ber hinaus einen Pellet-Brenn-
wertkessel mit Solaranlage in-
stallieren möchte, dem winken
Fördergelder von 7750 Euro. Effi-
zienz wird belohnt und auch im
Neubau wird die Pellet-Brenn-
wertheizung mit bis zu 3500 Euro
gefördert.

Was macht Pelletheizungen
mit Brennwerttechnik – die Ge-
winner der neuen Förderrichtlini-

en – eigentlich so attraktiv für
den Hausbesitzer? Ganz klar ihre
besonders hohe Wirtschaftlich-
keit. So nutzen sie nicht nur die
Energie, die bei der Verbrennung
der Holzpellets entsteht, sondern
auch die im Abgas enthaltene
Wärme, die sonst durch den
Schornstein verloren geht. Das
Abgas wird soweit abgekühlt,
dass es zu einer Kondensation
des enthaltenen Wasserdampfes
kommt. Die dabei entstehende
Kondensationswärme wird dem
Heizsystem wieder zugeführt. So
steigt die Effizienz der Heizung,
während zugleich der Brennstoff-
verbrauch bis zu 12 Prozent sinkt.
Darüber hinaus liegt der Wir-
kungsgrad einer Pellet-Brenn-
wertheizung noch mal um zehn
bis 15 Prozent höher als bei einer
konventionellen Pelletheizung.

Innovative Brennwertheizung

Die Firma „Schenk Wärme – Was-
ser – Sonne“ präsentiert gemein-
sam mit dem Industriepartner
ÖkoFEN, Europas Spezialist für
Pelletheizungen, die Pellematic
Condens. Diese Pellet-Brenn-

wertheizung ermöglicht erstmals
den Einsatz der Brennwerttech-
nik in jedem Wärmeverteilsys-
tem, unabhängig davon ob Heiz-
körper, Fußboden- oder Wand-
heizung vorhanden sind. Denn
dank der innovativen Condens-
Brennwerttechnik kann dieser
Pelletkessel auch bei höherer
Rücklauftemperatur, wie sie häu-
fig in bestehenden Häusern vor-
handen ist, problemlos einge-
bunden werden. Darüber hinaus
arbeitet die Pellematic Condens
äußerst sparsam mit Wirkungs-
graden von bis zu 107,3 Prozent.

Um den Anreiz für Gebäudebe-
sitzer noch zu erhöhen, hat die
Firma „Schenk Wärme – Wasser
– Sonne“ gemeinsam mit ihrem
Marktpartner Kurpfalzpellets sei-
ne Sommeraktion verlängert. Bei
Bestellung einer Holzpelletsheiz-
anlage bis zum 31. Juli – egal ob
Brennwert- oder Standartpellet-
heizung – erhalten die Kunden
zusätzlich zu Förderung von
staatlicher, oder auch kommuna-
ler Seite, die erste Belieferung
mit Holzpellets gratis zur Neuan-
lage hinzu. Mehr Infos unter
06202/6 07 08 90 zg/pr

Modernisierung von Dach u. Fassade

Ein gut gedämmtes Dach 
schützt nicht nur vor Kälte!!!

Holzbau und Bedachungen
Industriestr. 1 • Reilingen • Tel. 06205/9427-0

SOMMERLICHER
SSOOOMMMMMMMMEERRRLLIIICCCCHHHEEERRR

WÄRMESCHUTZ!
WWWWÄÄÄRRRMMMMMEESSSCCHHHHUUUTTZZZ!!

Info:
 06205/2855-594

Schreinerei - Glaserei - Innenausbau

Heinrich Eder GmbH

Massivholz-Tische und Möbel

Haustüren und Fenster

Insektenschutz und Rollladen

Garagentore und Trockenbau

schreinerei-eder.de
steffeneder@gmx.de
Tel.: 06202 / 6 18 91 | Fax: 06202 / 6 34 50

Durlacherstr. 6
68775 Ketsch

seit 1901

Erscheinweise: 
Jeden Montag, 4 x im Monat

Wollen Sie auch mit Ihrer
 Anzeige dabei sein?
Ihre Ansprechpartnerin

 Yvonne Denk informiert Sie gerne
Telefon: 06202/205-353

E-Mail: sz-anzeigen@schwetzinger-zeitung.de



Bewährte Dämmstoffe verhindern Wärmeverluste über die Außenhaut des Gebäudes – und helfen somit,
Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schützen. BILD: DJD/FV WDVS/BAUMIT

Häuser sind so individuell wie
ihre Besitzer: Die Architektur
spiegelt den persönlichen Ge-
schmack wider und macht sie
zu etwas Besonderem. Die ei-
nen bevorzugen eine beliebig
zu streichende Putz-Fassade,
andere eine Schieferoptik, wie-
der andere mögen es natürlich
und entscheiden sich für eine
Holzfassade. In jedem Fall soll-
ten neben der Optik auch die
„inneren Werte“ stimmen:
Wärmedämm-Verbundsyste-
me (WDVS) etwa sorgen so-
wohl bei Neubauten als auch in
der Modernisierung für eine
zeitgemäß gute Energieeffi-
zienz und lassen sich vielfältig
mit verschiedenen Fassaden-
materialien kombinieren.

Wohntrends ändern sich
und auch regionale Unter-

schiede spielen bei der Fassa-
dengestaltung eine Rolle: „Im
Norden Deutschlands etwa
zählt der weit verbreitete rote
Klinker weiter zum Standard,
während anderswo Putz die
erste Wahl ist“, sagt Martin Blö-
mer von einem Verbraucher-
portal. Gut zu wissen: Wärme-
dämm-Verbundsysteme eig-
nen sich im Zusammenspiel
mit nahezu allen Materialien,
um Wärmeenergieverluste
über die Außenhaut des Hau-
ses zu vermeiden – und somit
bares Geld zu sparen. Bauher-
ren und Modernisierer können
somit bewährte Lösungen zum
Energiesparen nutzen und die
Fassade nach eigenem Ge-
schmack gestalten.

Gerade im Altbau bietet es
sich an, zwei Fliegen mit einer

Klappe zu schlagen: „Wer oh-
nehin eine Modernisierung der
Fassade plant, kann dies idea-
lerweise direkt mit einer ener-
getischen Sanierung verbin-
den“, sagt Dr. Wolfgang Setz-
ler, Geschäftsführer des Fach-
verbandes WDVS. Dadurch lie-
ßen sich die Fixkosten senken
und die Wärmedämmung ma-
che sich noch schneller be-
zahlt. Neben der Optik der Fas-
sade haben Hausbesitzer auch
bei der Wahl des Dämmmate-
rials alle Freiheiten: Neben Po-
lystyrol, das am häufigsten ver-
wendet wird, gibt es Wärme-
dämm-Verbundsysteme bei-
spielsweise auch mit Dämm-
platten aus Mineralwolle, Mi-
neralschaum, Holzweichfa-
sern, Holzwolle oder aus Po-
lyurethan-Hartschaum. djd

Die große Freiheit
Fassade: Gestaltung und Wärmedämmung vielfältig kombinieren
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auch die ideale Lösung für eine
„Badvergrößerung“. Auch in Sa-
chen Wasseraufbereitung seien
die Badgestalter der richtige An-
sprechpartner. Mit dem Erwerb
der verwendeten Markenproduk-
te sind eine langfristige Beschaf-
fung von Ersatzteilen, Service,
Kundendienst und Garantieleis-
tungen sichergestellt.

„Kaum jemand kann sich vor-
stellen, was sich selbst aus dem
kleinsten Badezimmer machen
lässt“, verweist Schlör auf unge-
ahnte Möglichkeiten bei Stauräu-
men, Beleuchtung, Fliesen- und
Farbkombinationen. Und warum
Angst vor Schmutz? „Unsere
Fachbetriebe sorgen für effizien-
ten Staubschutz“, sagt der Fach-
mann. „So werden beispielswei-
se alle Laufflächen abgeklebt,
Staubschutzschuhe getragen
und Schutztüren eingesetzt. Ein
elektrischer ,Staubfresser’ ver-
hindert, dass sich der Schmutz
verteilen kann.“ zg/pr

Die Schritte zum individuellen
Komplett-Wunschbad sind klar
definiert und transparent: per-
sönliches Gespräch in der Bäder-
ausstellung eines Fachbetriebes,
Vor-Ort-Termin beim Kunden,
kreative 3D-Planung mit verbind-
lichem Festpreis, Umsetzung
samt Koordination aller Gewerke,
Aufsicht sowie Produktbestellun-
gen aus einer Hand.

„Wenn der Kunde im Vorfeld
sein bestehendes Bad ganz be-
wusst wahrnimmt, kristallisieren
sich die eigenen Wünsche deut-
lich heraus“, weiß Norbert Schlör
von Schlör & Faß aus Erfahrung.
Der Fachbetrieb wurde von der
Deutschen Gesellschaft für Ge-
rontotechnik (GGT) als „Fachbe-
trieb KOMFORT barrierefrei“ aus-
gezeichnet. Schlör empfiehlt eine
vorausschauende Planung im
Hinblick auf Beweglichkeit und
Alter. So minderten zum Beispiel
bodengleiche, rahmenlose Du-
schen nicht nur das Unfallrisiko
bei allen Altersgruppen, sie seien

Der Wunsch vom Traumbad ist
ungebrochen. Bei Baumaßnah-
men steht die Badmodernisie-
rung laut einer repräsentativen
Umfrage der Gesellschaft für
Konsumforschung (GfK) auf der
Prioritätenliste ganz oben. Dabei
setzen die Deutschen auf die
Kompetenz des Fachhandwerks
und nutzen als Informationsquel-
len zu 70 Prozent den Installateur
und zu 65 Prozent Bad-Fachaus-
stellungen. Mitunter wird die Mo-
dernisierung nur aufgrund „über-
lieferter“ Horrorszenarien ver-
tagt. Da geistern Vorstellungen
von ewigem Schmutz, unzuver-
lässigen Handwerkern und Kos-
tenexplosionen durch die Köpfe.
Völlig zu Unrecht, wie der Fach-
mann Nobert Schlör von Schlör &
Faß meint. Der Fachbetrieb in
Speyer ist eine der Firmen, die die
bundesweite Marke „Die Badge-
stalter“ im Titel tragen. Diese Be-
triebe haben sich auf individuelle
Badgestaltung und höchste Ser-
viceorientierung spezialisiert.

Modernisierung leicht gemacht
Traumbad: Gestaltung und Sanierung aus einer Hand

vielfältig. Zum einen werden
mit ihnen traditionelle Struk-
turen auf die Wände gebracht,
beispielsweise in Kratz-, Ril-
len- oder Spritztechnik. Das er-
gibt eine lebhafte Oberflächen-
struktur.

Zum anderen sind auch
Oberflächen realisierbar, die
erst seit kurzer Zeit wieder in
Mode gekommen sind. Dazu
zählen zum Beispiel Putzwän-
de mit integrierten Deko-Ma-
terialien. Das können etwa
Glimmerteilchen oder farbige
Körnungen sein. Dadurch er-
hält die Wand einen bunten
und ungewöhnlichen Look.

djd

schen Bestandteilen. Diese
Pigmente und Füllstoffe wer-
den heute durch leistungsfähi-
ge, wässrige Polymerdispersi-
ons-Bindemittel gebunden.
Dadurch zeichnen sich die
Putze in der fertigen Mischung
unter anderem dadurch aus,
dass sie nur minimal Wasser
aufnehmen, eine hohe Alkali-
beständigkeit besitzen, sehr
dehnfähig sind, Risse überbrü-
cken und eine nur sehr geringe
Verschmutzungsneigung auf-
weisen.

Mit pastösen Putzen sind
die gestalterischen Möglich-
keiten an der Hausfassade sehr

Hausfassaden sind hohen Be-
lastungen ausgesetzt. Deshalb
ist es wichtig, die Außenwand
mit einem widerstandsfähigen
Material zu schützen. Soge-
nannte pastöse Putze können
hier oftmals das Mittel der
Wahl sein.

„Die mechanische Wider-
standsfähigkeit von pastösen,
dispersionsgebundenen Put-
zen ist eines ihrer herausragen-
den Merkmale“, erläutert Oli-
ver Schönfeld, Bauen- und
Wohnen-Experte. Durch diese
robuste Putzart könne die Op-
tik einer Fassade lange erhal-
ten bleiben. Denn er besteht zu
rund 80 Prozent aus minerali-

Hauswände vor Schäden schützen
Alltagsbelastungen: Pastöse Putze sorgen für Widerstandsfähigkeit

Draußen sitzen und doch 
drin sein.

Mit unserer Glasfaltwand
nutzen Sie Ihren BALKON
oder Ihre TERRASSE das 
ganze Jahr.

bei Regen und im Winter geschlossen

permanente 
Ausstellung

eigene, individuelle 
Fertigung

im Sommer vollständig geöffnet

Maßanfertigung 

Angebote

Information

Günter J. Sporys
Neustadter Straße 14 - 68766 Hockenheim-Talhaus

Tel.: 06205 / 12544 - Fax: 06205 / 12464
g.j.sporys@glasfaltwand.de

KLAUS BARTH GmbH
MALERBETRIEB
Maler- und Tapezierarbeiten
Kreative Maltechniken
Fassadenanstriche
Wärmedämmung
Betonsanierung
Brandschutzzertifiziert

Telefon 06202/780237 ·  Fax 06202/920263
Gewerbepark Hardtwald 12 · 68723 Oftersheim
E-Mail: kontakt@malerbarth.info · www.malerbarth.info

heckert gmbh I mannheimer landstraße 15 I 68782 brühl/baden
T 06202 947 99 66 I www.wintergarten-macher.de

WINTERGARTENWINTERGARTENTRÄUME

Wer einen Wintergarten sein 
Eigen nennt erfährt zusätzliche 
Lebensqualität: 

Lichtdurchfl utete Räume, die Nähe zu 
Garten und Natur, ein angenehmes 
Raumklima – Entspannung pur!

Unsere Modellvarianten erfüllen 
jeden Wunsch. Perfekt ergänzt mit 
zahlreichem Zubehör wird auch Ihr 
Lebens(t)raum in Erfüllung gehen.

Lassen Sie sich inspirieren – wir 
freuen uns auf Sie!

Hochwertige Wintergärten in Wohnraumqualität 
schaffen neuen Lebensraum! 

DER WINTERGARTENMACHER 

Sanitär und Heizung
Fliesen und Elektro

68766 Hockenheim
Obere Hauptstraße 35-37
Telefon 0 62 05 / 44 98
Fax 0 62 05 / 1 17 58
www.eichhorn-hockenheim.de
fi rma-eichhorn@t-online.de

Meisterbetrieb seit

über 4  Jahren

Mannheimer Strasse 15
68766 Hockenheim

Tel. 0 62 05 / 72 66
Fax 0 62 05 / 1 82 76

e-mail: info@weber-rolladenbau.de
www.weber-rolladenbau.de

ROLLADEN

FENSTER

TÜREN

GARAGENTORE

MARKISEN

JALOUSIESEN

ELEK. ANTRIEBE

INNENBESCHATTUNG

INNENAUSBAU

REPARATUR-WERKSTÄTTE

Ihr kompetenter Partner
für Neubau & Renovierung

Der Stuckateur

Ausbau & Fassade

Innen- und Außenputz

Vollwärmeschutz

Malerarbeitenn

GIPSER- UND STUCKATEURMEISTER

Sachsenstraße 28

68775 Ketsch/Rhein

06202 63571

www.uwe-heussler.de

Innen- und Außenputz

Fassaden- und Dachdämmung

Malerarbeiten
Jahre

FF EO NER NED TÜG RAT

NE SH IEC UU

NS
E S

B

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

Zugang über

VORSICHT AUSWAHL
BAD-AUSSTELLUNG

Unsere Sonderveröffentlichung 
Bauen & Einrichten

erscheint am 21. Oktober 2015
Wollen Sie auch mit Ihrer

 Anzeige dabei sein?
 Infos unter Telefon: 06202/205-353

E-Mail: sz-anzeigen@schwetzinger-zeitung.de
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