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Verkauf  Mit Sorgfalt und kaufmännischem Anstand

Beratung  Zeitgemäß, persönlich und kompetent 

Zuverlässig  Durch perfekte Planung und Umsetzung
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WAILAND BETTWARENFABRIKATION
Worauf beim Matratzenkauf unbedingt zu achten ist 
erfahren Sie am Verkaufsoffenen Ostermontag.

GRIMM EINRICHTUNGEN

Professionell einrichten mit Niveau und 
Leidenschaft zum Detail.

ROLLADENBAU DÄHS GMBH

Die neue Haustürenvielfalt von noblesse.

STUCKATEUR HOFELE
Fassadensanierung: Mit Fördermitteln zu mehr 
Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden.

KITCHEN COMPANY GMBH

Clevere Abluftsysteme setzen neue Akzente in 
der modernen Küche.

HYDROGÄRTNEREI HÖFER
Die optimale Raumbegrünung steht im Mittelpunkt der 
Veranstaltung “Colour your life“ am 27.04.2019. 

FEUERGALERIE LEINWEBER GMBH

Kaminfeuer ohne Anschüren: Smarte Gas- und Elektroöfen 
schaffen Wohlfühlatmosphäre per Knopfdruck.

HÄFELE BAD & WÄRME GMBH

Individuelle Wohlfühlbäder vom Experten für Badgestaltung.

ELEKTROHAUSGERÄTE  WAGNER GMBH

Weltneuheit: Automatische Dosierung AutoDos mit 
integrieter PowerDisk im MIELE Geschirrspüler G7000
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Wir dämmen  
für die Zukunft  
unserer Kinder
Bewusst dämmen, verputzen oder streichen: 
Wir unterstützen Sie bei der richtigen 
Sanierungsmaßnahme für Ihr Objekt.

Qualitätspartner von Sto

Bewusst bauen.

Dreifach-Erfolg des Dämmens: schöner, behaglicher, energiesparender.  Fotos: Sto SE & Co. KGaA

Bei einer Haussanierung können mehrere Ziele gleichzeitig erreicht 
werden. Und das Beste: Fördermittel helfen bei der Finanzierung.

Viele Häuser stammen aus ei-
ner Zeit, in der dem Wärme-
schutz noch nicht die nötige 
Aufmerksamkeit geschenkt 
wurde. Heute denken wir an-
ders, denn gut gedämmte Ge-
bäude sind deutlich behaglicher, 

sparen teure Heizkosten und re-
duzieren den Ausstoß von 
Treibhausgasen.

Wann soll man sanieren?
Der kostenoptimale Zeitpunkt ist 
dann gegeben, wenn Energie-

sparmaßnahmen mit üblichen In-
standhaltungsarbeiten gekoppelt 
werden. Dann entstehen sowie-
so Kosten für Gerüst, Putz, Far-
be, Fensterbänke, etc. Die Mehr-
kosten für eine Dämmung sind 
überschaubar und werden im 

Fassadensanierung: Behaglicher, 
energieeffizienter, schöner

Lauf der Zeit durch die erreich-
ten Einsparungen aufgewogen, 
wie zahlreiche Studien belegen.

Welche Maßnahmen sind an 
meinem Haus sinnvoll?
Die Verbraucherzentralen emp-

fehlen die Verpflichtung eines 
qualifizierten Energieberaters, 
der einen maßgeschneiderten 
Sanierungsplan für das Haus 
entwickelt. Als „Anwalt“ des 
Bauherrn übernimmt er auch 
die professionelle Baubeglei-
tung und informiert über die 
Fördermittel. Beide Dienstleis-
tungen fördert die staatliche 
KfW-Bank mit bis zu 50 Prozent 
der Kosten.

Reicht es aus, die gesetzlichen 
Vorschriften zu erfüllen?
Gesetzliche Vorgaben spiegeln 
politische Kompromisse wider 
und sind technisch oft nicht op-
timal. So entsteht immer wieder 
Nachrüstbedarf. Derzeit fordert 
die Energieeinsparverordnung 

(EnEV) nur zwölf Zentimeter 
Fassadendämmung im Altbau, 
während die physikalisch opti-
male Dämmdicke bei 28 bis 30 
Zentimetern liegt. Da jede Nach-
rüstung wieder Kosten verur-
sacht und nur sehr gut gedämm-
te Häuser effizient mit erneuer-
baren Energien beheizt werden 
können, plädiert auch das ge-
meinnützige Institut Wohnen 
und Umwelt, Darmstadt, für 
Dämmdicken oberhalb der ge-
setzlichen Vorschriften.

Wer informiert mich über 
Fördermittel?
Finanziell lohnt sich eine Fassa-
dendämmung immer. Beim Alt-
bau reduziert sie Heizenergie-
verluste über die Außenwände 
um bis zu 80 Prozent. Dazu kom-
men Fördermittel, die die Kos-
ten für Energieeffizienz-Maß-
nahmen deutlich reduzieren. 
Welche Angebote von Bund, 
Land oder Kommune im jewei-
ligen Fall sinnvoll sind, weiß 
wiederum der Energieberater.

KONTAKT

Maler und Stuckateur Hofele
Hauptstraße 111
73072 Donzdorf

Telefon: 07162 / 29500
Telefax: 07162  / 25045

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

„Am besten 
dämmt man 

dann, wenn 
sowieso ein Gerüst 
steht.“
Jürgen Hofele 
Inhaber
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Neue Tische, Stühle, Bänke und Polstermöbel Foto: Freifrau

Gisela Banzhaf-Nolle und 
Thomas Nolle, Geschäftsleitung

GRIMM zählt zu den 160 besten Einrichtungshäusern. Den Erfolg hat sich das inhabergeführte Unternehmen durch 
viel Engagement, Leidenschaft und Zuverlässigkeit selbst erarbeitet. 

Professionell einrichten mit Niveau

KONTAKT
 
Grimm Einrichtungen
Mittlere Karlstraße 93
73033 Göppingen 

Telefon: 07161 / 963370

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

Ständiges Verbessern, Verschö-
nern, Streben nach Perfektion – 
so ist es möglich sein Unterneh-
men zu einem der Führenden im 
Möbelbereich zu machen. Die 
Zeitschriften „Architektur & 
Wohnen“ sowie „Schöner Woh-
nen“ zählen GRIMM Einrichtun-
gen zu den führenden Einrich-
tungshäusern in Deutschland. 

Hochwertiges, modernes Ein-
richten mit internationalen 
Top-Marken
Langjährige, namhafte, interna-
tionale und deutsche Möbel- und 
Heimtextil-Marken, wie z. B. 
B&B Italia, Cassina, Cor, Drae-
nert, Interlübke, JAB, Jori, Kett-
naker, Schramm, Riva, Walter 
Knoll, Team 7, Scholtissek und, 
und, und… sind ein wichtiger 
Baustein eines Einrichtungs-Un-
ternehmens. Diese Marken ge-
ben dem Kunden Sicherheit in 
Qualität, Langlebigkeit und gu-
tem Design. „Sie zu bekommen, 
haben wir uns erarbeitet“, be-

richten Gisela Banzhaf-Nolle 
und Thomas Nolle. „Das sind 

führende Möbel-Hersteller auf 
dem europäischen Markt, die 
hohe Anforderungen an sich 
selbst, aber auch an unsere ex-
zellente Beratung, unseren Ser-
vice, Kundendienst und die Prä-
sentation stellen.“

Professionelle Beratung und 
Planung durch Top-Einrich-
tungsprofis
Unsere hochkarätigen Mitarbei-
ter sind seit vielen Jahren im Un-

ternehmen, vor allem unsere In-
nenarchitekten, Inneneinrichter 
und Schreiner. Langjährige Er-
fahrung, fundiertes Wissen, Ein-
führungsvermögen in den 
Wunsch des Kunden, Zuverläs-
sigkeit, sind für uns ein weiterer 
sehr wichtiger Punkt“, so die bei-
den Eigentümer des Famili-
en-Unternehmens. „Wir sind je-
den Tag, von früh bis spät, An-
sprechpartner für unsere Kun-
den und für unsere Mitarbeiter.“ 
Mit der aufwändig gestalteten 
Ausstellung auf 4.000 m² will das 
Ehepaar eine große Auswahl im 
hochwertigen Einrichten präsen-
tieren, als auch eine Fülle an Ide-
en bieten. Gisela Banzhaf-Nolle: 
„Wenn der Beruf zugleich Hob-
by ist, spüren die Kunden, dass 
man sein Unternehmen mit viel 
Begeisterung aufgebaut hat und 
ständig ausbaut. Wir haben un-
seren Erfolg natürlich auch un-
seren Mitarbeitern zu verdan-
ken, die ebenso hohe Anforde-
rungen an sich selbst stellen.“

Wenn der 
Beruf zugleich 

Hobby ist, spüren 
das die Kunden
Gisela Banzhaf-Nolle 
Geschäftsleitung
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#COLOUR  YOUR  LIFE

www.floralwerkstatt-hoefer.de

 GEFÄßEIM LAGER-VERKAUF

Die Hydrogärtnerei Höfer ist Experte für Raumbegrünung – mit vielen 
Ideen und den richtigen Konzepten, die im Showroom in Eislingen zu 
sehen sind.

Colour your life

Es wird bunt: Bei der Veranstal-
tung „Colour your life“ präsen-
tiert sich die Hydrogärtnerei Hö-
fer in Eislingen und lädt gemein-
sam mit mehreren Partnern zu 
einem farbenfrohen Abend am 
27. April ab 16 Uhr ein. Pflanzen 
in den verschiedensten Variati-
onen, Größen und Farben, die in 
die Wohnung oder in das Büro 
passen, sind dann zu sehen. Und: 
Pflanzgefäße sowie die passen-
den Dekorationsideen, um ein 
stimmiges Gesamtbild zu schaf-
fen. „Es gibt so viele Möglichkei-
ten, die Pflanzen in der Innenar-

chitektur einzubringen und in 
Szene zu setzen, so dass sie schö-
ne Akzente sind und den Raum 
beleben“, sagt Andreas Höfer. 
Und tatsächlich: Die Pflanzen 
beleben Räume, sie schaffen At-
mosphäre. Das ist tatsächlich 
wörtlich zu nehmen, denn 
„Pflanzen nehmen an unserem 
Leben aktiv teil, sie spenden 
Wohlbefinden und füllen unse-
ren Lebensraum mit Sauerstoff“, 
erklärt Andreas Höfer. 
Der Mensch liebt die Natur – seit 
Urzeiten gibt es ein angeborenes 
Naturbedürfnis. Allerdings spielt 

sich ein Großteil des Lebens in 
Innenräumen ab – ob in der 
Wohnung zu Hause oder im 
Büro: Alles sind geschlossene 
Räume, in der die Natur zu-
nächst keine Rolle spielt. Hier 
helfen Pflanzen und die richtige 
Art der Gefäße, in denen die 
Pflanzen stehen, diese Natur in 
die geschlossenen Räume zu ho-
len und eine angenehme Umge-
bung zu schaffen. Diese Ästhetik 
bringt Harmonie. Pflanzen wir-
ken – spätestens dann, wenn sie 
nicht mehr da sind, merkt man, 
dass etwas fehlt. 

Erfahrung
Seit fast 50 Jahren hat sich das Un-
ternehmen der Hydrokultur und 
der Gärtnerei verschrieben und 
lebt seine Philosophie mit Leiden-
schaft. Es gilt, das richtige Rezept 
für Wohn- und Arbeitswelten zu 
finden. „Die richtige Beratung ist 
uns sehr wichtig“, sagt Andreas 
Höfer. „Wir stellen nicht nur eine 
Pflanze auf, sondern überlegen 
uns genau, wie sie in den Räumen 
wirkt“, erklärt er. Dabei ist es 

selbstverständlich, dass er sich 
die Räume zuvor anschaut und 
dann entsprechende Vorschläge 
macht, welche Pflanzen die rich-
tigen sind. Nicht jede Pflanze wir-
ke an jedem Platz gleich und hat 
dieselbe Wirkung. „Die Auswahl 
ist schon wichtig“, erklärt der Pro-
fi. Diese Auswahl beginnt bei Hö-
fer schon beim Einkauf: Palmen 
und andere Pflanzen kauft er vor 
Ort im Süden und transportiert 
sie am liebsten selbst nach Eislin-
gen. „Dann wissen wir, woher die 
Pflanze kommt, wie sie wirkt und 
wir haben die höchste Qualität“, 
berichtet Andreas Höfer. Qualität 
ist Andreas Höfer wichtig, schö-

ne Pflanzen, schöne Gefäße, die 
zueinander passen. Alles muss 
aufeinander abgestimmt sein, so 
dass die Pflanzen im Raum zwar 
wirken, aber nicht aufdringlich 
sind. Da helfen viel Erfahrung und 
die Liebe zum Detail. Gattung, 
Stil, Art, Form, Farbe, Material 
und Größe von Pflanze und Ge-
fäß – das ist ein Mehrklang, der 
stimmig sein muss. Ob die Pflan-
ze im Büro oder am Eingang steht 
oder sich über mehrere Etagen er-
streckt: Alles ist möglich. Auch 
nach der Auslieferung der Pflan-
zen kümmern sich Andreas Hö-
fer und seine Kollegen um die 
Pflege – ein besonderer Service.  

Event 
Auch wenn das Team der Hydro-
gärtnerei Höfer im großzügigen 
Showroom gleich neben den ei-
genen Gewächshäusern in Eislin-
gen das ganze Jahr über für die 
Kunden da ist: Auf die Veranstal-
tung am 27. April freuen sich An-
dreas Höfer und die Mitarbeiter 
ganz besonders – denn es wird 
eine ganz besondere Atmosphä-
re sein, in der man die Pflanzen 
und Dekorationen erleben kann. 

Pflanzen 
können 

Akzente setzen 
und einen Raum 
beleben
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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Ein erstaunlicher Geniestreich!

In den Verkaufsräumen der 
Firma Elektrohausgeräte 
Wagner GmbH in Göppin-
gen steht seit einigen Wochen 
ein Neuzugang, der in der 
Fachwelt „saubere Wellen“ 
schlägt. 
Rolf Wagner erläutert uns: 

„Die Firma Miele – der deut-
sche Marktführer für quali-
tativ hochwertige Haushalts-
geräte – hat nach jahrelanger 
Forschung einen Geschirr-
spülautomat auf den Markt 
gebracht, der es in sich hat 
und die Konkurrenz noch 

weiter hinter sich lässt: Der 
Miele Autodos G7000. Ich 
bin bezüglich der Leistun-
gen dieses Gerätes absolut 
überzeugt! Neben der täg-
lichen Zeit- und Aufmerk-
samkeitsersparnis durch die 
automatische Dosierung des 

Geschirrspülmittels, der na-
türlich das Highlight dieses 
Gerätes ist, bietet der G7000 
ein unglaublich perfektes 
Spülergebnis. Dadurch emp-
� ehlt sogar die renommierte 
Gläser� rma Riedel dieses Ge-
rät uneingeschränkt für ihre 
emp� ndlichen Gläser!“ Mitt-
lerweile sind schon einige 
dieser Geräte bei Elektroge-
räte Wagner über den Laden-
tisch gegangen, o� ensichtlich 

wird die neue Technologie 
also auch vom Kunden sehr 
geschätzt. „Ein weiterer 
wichtiger Pluspunkt“ – so 
Rolf Wagner – „ist die Tatsa-
che, dass die G7000 nicht nur 
die sparsame Autodosierung 
bietet, sondern auch nach wie 
vor die herkömmlichen Tabs 
oder Pulver uneingeschränkt 
unterstützt!“ „Und nicht zu 

vergessen“, erklärt uns Herr 
Wagner weiter, „hat sich 
Miele mit dieser Maschine 
bezüglich der Umweltfreund-
lichkeit und Lebensdauer den 
Öko-Power Nachhaltigkeits-
preis eingeheimst, ein Ge-
sichtspunkt, der für immer 
mehr Menschen sehr wichtig, 
ja o�  sogar kaufentscheidend 
ist.“ 

Bleibt nur noch zu bemer-
ken, dass Rolf Wagner Sie, 
lieber Leser, herzlich zu einer 
Begutachtung und Beratung 
in seine Ausstellungsräume 
einlädt, wo neben der G7000 
natürlich auch noch viele an-
dere technische Highlights 
aus den Bereichen Haushalt, 
Hi-Fi, TV und SAT stehen, 
die selbstverständlich vom 
Chef persönlich ausgewählt 
wurden und entsprechend 
moderne und vor allem 
hochwertige Technik bieten.

Die Weltneuheit von Miele, die Maßstäbe setzt: 
Jetzt bei Elektrohausgeräte Wagner in Göppingen

„Ich bin bezüglich 
der Leistungen 
dieses Geräts 
absolut 
überzeugt!“

Die neuen Miele G 7000 Geschirrspüler

• Autodosierung des Spülmittels
• Bestes Spülergebnis
• Öko-Power Nachhaltigkeitspreis
• Auto-open Trocknung
• Steuerung per App
• Spült mit allen Systemen
• No-Care Technik: Beladen u. starten
• Jede Einbauform erhältlich
• iF Product Design Award 2019

Ein erstaunlicher Geniestreich!

In den Verkaufsräumen der 
Firma Elektrohausgeräte 
Wagner GmbH in Göppin-
gen steht seit einigen Wochen 
ein Neuzugang, der in der 
Fachwelt „saubere Wellen“ 
schlägt. 
Rolf Wagner erläutert uns: 

„Die Firma Miele – der deut-
sche Marktführer für quali-
tativ hochwertige Haushalts-
geräte – hat nach jahrelanger 
Forschung einen Geschirr-
spülautomat auf den Markt 
gebracht, der es in sich hat 
und die Konkurrenz noch 

weiter hinter sich lässt: Der 
Miele Autodos G7000. Ich 
bin bezüglich der Leistun-
gen dieses Gerätes absolut 
überzeugt! Neben der täg-
lichen Zeit- und Aufmerk-
samkeitsersparnis durch die 
automatische Dosierung des 

Geschirrspülmittels, der na-
türlich das Highlight dieses 
Gerätes ist, bietet der G7000 
ein unglaublich perfektes 
Spülergebnis. Dadurch emp-
� ehlt sogar die renommierte 
Gläser� rma Riedel dieses Ge-
rät uneingeschränkt für ihre 
emp� ndlichen Gläser!“ Mitt-
lerweile sind schon einige 
dieser Geräte bei Elektroge-
räte Wagner über den Laden-
tisch gegangen, o� ensichtlich 

wird die neue Technologie 
also auch vom Kunden sehr 
geschätzt. „Ein weiterer 
wichtiger Pluspunkt“ – so 
Rolf Wagner – „ist die Tatsa-
che, dass die G7000 nicht nur 
die sparsame Autodosierung 
bietet, sondern auch nach wie 
vor die herkömmlichen Tabs 
oder Pulver uneingeschränkt 
unterstützt!“ „Und nicht zu 

vergessen“, erklärt uns Herr 
Wagner weiter, „hat sich 
Miele mit dieser Maschine 
bezüglich der Umweltfreund-
lichkeit und Lebensdauer den 
Öko-Power Nachhaltigkeits-
preis eingeheimst, ein Ge-
sichtspunkt, der für immer 
mehr Menschen sehr wichtig, 
ja o�  sogar kaufentscheidend 
ist.“ 

Bleibt nur noch zu bemer-
ken, dass Rolf Wagner Sie, 
lieber Leser, herzlich zu einer 
Begutachtung und Beratung 
in seine Ausstellungsräume 
einlädt, wo neben der G7000 
natürlich auch noch viele an-
dere technische Highlights 
aus den Bereichen Haushalt, 
Hi-Fi, TV und SAT stehen, 
die selbstverständlich vom 
Chef persönlich ausgewählt 
wurden und entsprechend 
moderne und vor allem 
hochwertige Technik bieten.

Die Weltneuheit von Miele, die Maßstäbe setzt: 
Jetzt bei Elektrohausgeräte Wagner in Göppingen

„Ich bin bezüglich 
der Leistungen 
dieses Geräts 
absolut 
überzeugt!“

Die neuen Miele G 7000 Geschirrspüler

• Autodosierung des Spülmittels
• Bestes Spülergebnis
• Öko-Power Nachhaltigkeitspreis
• Auto-open Trocknung
• Steuerung per App
• Spült mit allen Systemen
• No-Care Technik: Beladen u. starten
• Jede Einbauform erhältlich
• iF Product Design Award 2019

Die Weltneuheit von Miele, die Maßstäbe setzt: Jetzt bei 
Elektrohausgeräte Wagner in Göppingen

In den Verkaufsräumen der Fir-
ma Elektrohausgeräte Wagner 
GmbH in Göppingen steht seit 
einigen Wochen ein Neuzugang, 
der in der Fachwelt „saubere 
Wellen“ schlägt.

Rolf Wagner erläutert: „Die Fir-
ma Miele – der deutsche Markt-
führer für qualitativ hochwerti-
ge Haushaltsgeräte – hat nach 
jahrelanger Forschung einen Ge-
schirrspülautomat auf den Markt 

gebracht, der es in sich hat und 
die Konkurrenz noch weiter hin-
ter sich lässt: Der Miele Autodos 
G7000. Ich bin bezüglich der 
Leistungen dieses Gerätes abso-
lut überzeugt! Neben der tägli-

Ein erstaunlicher Geniestreich!

chen Zeit- und Aufmerksam-
keitsersparnis durch die automa-
tische Dosierung des Geschirr-
spülmittels, die natürlich das 
Highlight dieses Gerätes ist, bie-
tet der G7000 ein unglaublich 
perfektes Spülergebnis. Dadurch 

empfiehlt sogar die renommier-
te Gläserfirma Riedel dieses Ge-
rät uneingeschränkt für ihre 
empfindlichen Gläser!“ Mittler-
weile sind schon einige dieser 
Geräte bei Elektrogeräte Wagner 
über den Ladentisch gegangen, 
offensichtlich wird die neue 
Technologie also auch vom Kun-
den sehr geschätzt. „Ein weite-
rer wichtiger Pluspunkt“ – so 
Rolf Wagner – „ist die Tatsache,
dass die G7000 nicht nur die 
sparsame Autodosierung bietet, 
sondern auch nach wie vor die 
herkömmlichen Tabs oder Pul-
ver uneingeschränkt unter-
stützt!“ „Und nicht zu verges-
sen“, erklärt Herr Wagner wei-
ter, „hat sich Miele mit dieser 
Maschine bezüglich der Umwelt-

freundlichkeit und Lebensdauer 
den Öko-Power Nachhaltigkeits-
preis eingeheimst, ein Gesichts-
punkt, der für immer mehr Men-
schen sehr wichtig, ja oft sogar 
kaufentscheidend ist.“

Bleibt nur noch zu bemerken, 
dass Rolf Wagner die Leser von 
Raum & Design herzlich zu ei-
ner Begutachtung und Beratung 
in seine Ausstellungsräume ein-
lädt, wo neben der G7000 natür-
lich auch noch viele andere tech-
nische Highlights aus den Berei-
chen Haushalt, Hi-Fi, TV und 
SAT stehen, die selbstverständ-
lich vom Chef persönlich ausge-
wählt wurden und entsprechend 
moderne und vor allem hoch-
wertige Technik bieten.
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Ich bin 
bezüglich der 

Leistungen dieses 
Geräts absolut 
überzeugt!
Rolf Wagner 
Geschäftsführer

GEWINNER 2019

Wagner Elektrohausgeräte GmbH
Ulmer Straße 119
73037 Göppingen

Telefon: 07161 / 78868
Telefax: 07161 / 74601

vomwagner@web.de
www.elektrogeraete-vomwagner.de
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Ein eingespieltes Team: Ralf, Bennett und Anette Lehnemann (v.l.)  Foto: Kitchen Company

Die Kitchen Company in Salach kennt die Trends bei der 
Küchenplanung: Gefragt sind zurzeit Kochfelder mit Muldenlüfter, 
die den Dunst „nach unten“ abziehen. 

In einer Küche soll man sich 
wohlfühlen, gerne Zeit darin ver-
bringen und die gesamte Familie 
darin vereinen. Die Zeit, in der 
hier die reine Zubereitung des 
Essens stattfand, ist längst vor-
bei und die Küche wird oft offen 
in den Wohnraum integriert. 
Darum ist die richtige Planung 
der Küche besonders wichtig – 
insbesondere auch der Dunstab-
zug, für den es heute viele cle-

vere Möglichkeiten gibt. Mul-
denlüfter, Tischlüftung, Kochfeld 
mit Abzug – im Dschungel der 
Begriffe für den Dunstabzug 
„nach unten“ ist es oft schwierig, 
sich zurecht zu finden. In der 
klassischen Küche sieht man 
meistens Dunstabzugshauben, 
die direkt über dem Kochfeld an-
gebracht sind. Sie saugen den 
entstehenden Wasserdampf – die 
sogenannten Wrasen – nach 
oben ab. Doch der Trend geht im-
mer mehr zu offenen Kochberei-
chen, in denen Kochinseln den 

Mittelpunkt der Küche bilden. 
Wer seine Kochstelle auf der 
Kochinsel positionieren möchte, 
hat bezüglich der Dunstabzugs-
haube nicht immer die ge-
wünschte Flexibilität. Mitten im 
Raum über dem Kochfeld plat-
ziert, kann eine Dunstabzugs-
haube störend wirken und die 
Kopffreiheit einschränken. Für 
genau solche Situationen haben 
verschiedene Hersteller neue Lö-

sungen entwickelt, die bei der 
Planung der Küche mehr Kreati-
vität und Flexibilität erlauben. 
Dies sind Systeme, die den 
Dampf direkt dort abziehen, wo 
er entsteht – an den Kochfeldern. 

Clevere Kombinationen
„Man muss auch nicht mehr un-
bedingt aktiv drandenken, den 
Abzug anzuschalten“, sagt Ralf 
Lehnemann, Geschäftsführer bei 
der Kitchen Company in Salach. 
Denn: „Kochstelle und Dunstab-
zug sind kombiniert und haben 

eine entsprechende Automatik-
funktion.“ Die Physik lehrt uns: 
Dampf steigt nach oben, doch die 
Systeme, die meist links oder 
rechts des eigentlichen Kochfelds 
angebracht sind, saugen den 
Dampf mit einer Geschwindigkeit 
von einem Meter pro Sekunde ab, 
wie es ein führender Hersteller 
beschreibt. So wird eine noch 
stärkere Querströmung erzeugt, 
die eine noch stärkere Abzugs-

leistung unmittelbar an den Töp-
fen, Pfannen und Brätern schafft. 
Übrigens: Filter und Auffangbe-
cken der Abzüge sind einfach und 
problemlos in der Spülmaschine 
zu reinigen. Eine saubere Ange-
legenheit. Alle diese Geräte sind 
sowohl mit Umluft als auch Ab-
luft zu erwerben. 

Verschiedene Möglichkeiten
Welches System sich am besten 
eignet, ist fast schon eine Philo-
sophiefrage. Bei Abluftsystemen 
wird der Kochdunst meist über 
einen Mauerkasten ins Freie ge-
führt, was sich beim nachträgli-
chen Einbau des Dunstabzugs als 
schwierig erweisen könnte. Um-
luft-Geräte funktionieren mit 
Aktivkohlefiltern, die in regelmä-

ßigen Abständen ausgetauscht 
werden müssen. Bei der Wahl 
des richtigen Dunstabzugssys-
tems – ob Dunstabzugshaube 
oder Dunstabzug nach unten – 
kommt es darauf an, was einem 
persönlich wichtig ist. Mulden-
lüfter, Kochfeldabzüge und 
Tischlüfter wirken schlicht und 
modern und eignen sich vor al-
lem für offene Küchen, in denen 
das Kochgeschehen an einer In-
sel stattfindet. Doch auch über 
dem Kochfeld angebrachte 
Dunstabzugshauben erfüllen 
mittlerweile die optischen An-
sprüche und fungieren als De-
signelement. Hier entscheiden 
der persönliche Geschmack und 
die Vorlieben bei der Anordnung 
der Küchenelemente über den 
entsprechenden Einsatz.  

Professionelle Ausführung
Ralf und Anette Lehnemann ist 
es besonders wichtig, dass der 
Kunde sich in seiner Traumkü-
che auch wohlfühlt, darum wird 
besonders viel Wert auf die klei-

nen Details gelegt. „Wir erfüllen 
unseren Kunden auch kleinere 
Wünsche mit viel Sorgfalt und 
Leidenschaft“, sagt Anette Leh-
nemann. Das Team der Kitchen 
Company führt dabei für den 
Kunden die Gesamtabwicklung 
sämtlicher Gewerke durch, die 
für den Ein- oder Umbau einer 
Küche nötig sind. Dazu gehören 
auch Trockenbau, Fliesenleger 
oder Malerarbeiten. „Das ist die 
Voraussetzung für eine perfekt 
umgesetzte Traumküche“, weiß 
Ralf Lehnemann. 

Clevere Abluftsysteme 
für die Küche

Man muss 
nicht mehr 

drandenken, 
den Abzug 
anzuschalten.
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

Miele Muldelüfter                                        Foto: Miele
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Harry Leinweber Ofen- und Luftheizungsbaumeister
Fabrikstraße 6 | 73061 Ebersbach
Telefon 0 71 63 / 53 47 55 | Fax 0 71 63 / 53 47 57
www.leinweber-kachelofenbau.de | info@leinweber-kachelofenbau.de

e-MatriX | 800/500 II

elektrisch

Erleben Sie Live in unserer FEUERGALERIE die 
Faszination von (e-)MatriX Gas und Elektrik

Die MatriX Kaminserie lässt Ihnen die Wahl; in Bezug auf 
Abmessungen, Modelle, Finish, Interieur und mehr. Auch bei 
dem Brennstoff: Gas, Biopropan oder lieber elektrisch und 
somit nachhaltig und geeignet um fast überall zu installieren. 
Was immer Sie bevorzugen, Sie wählen in jedem Fall das 
bezauberndes, patentiertes Feuerbild von Faber. 

MatriX
Ein Kamin, der zu Ihnen passt.

MatriX | 800/500 RD

gas

Kaminfeuer in kürzester Zeit: Mit neuer Gas-Technik entfällt im 
Kamin das Anschüren mit Holz & Co. – dennoch muss man auf die 
lodernden Flammen nicht verzichten.  

Optisch schöne Wohflühl-Wär-
me auf Knopfdruck: Mit einer 
neuen Art an stilvollen Öfen, die 
es bei der Feuergalerie Leinwe-
ber in Ebersbach gibt, ist eine 
neue Generation des Kamins für 
das Zuhause in den Wohnzim-
mern angekommen. Auch wenn 
es so aussieht, als würden Holz-
scheite darin lodern – die Optik 
und vor allem auch die Wärme 
kommen zum Beispiel aus einer 
Gasflasche. „Man hat nicht im-
mer die Zeit, ein Feuer anzuschü-
ren und möchte vielleicht nach 
einem anstrengenden Arbeitstag 
vor dem Kaminfeuer entspan-
nen“, sagt Harry Leinweber von 
der Feuergalerie Leinweber in 
Ebersbach. Das Unternehmen ist 
in der Region Experte für den 
Ein- und Umbau eines professi-
onellen Kamins. „Man kann be-

stehende Kachelöfen, die optisch 
nicht mehr dem Trend der Zeit 
entsprechen, auch umbauen – 
selbst wenn sie eine ganze Wei-
le nicht mehr genutzt wurden. 
„Dafür sollte man aber einen 
Fachbetrieb beauftragen, denn es 
gibt so viele gesetzliche Vorga-
ben und Auflagen, die es rund um 
eine Ofenanlage zu beachten 
gibt“, erklärt Harry Leinweber. 

Erfahrener Fachbetrieb
Als Fachbetrieb plant und reali-
siert die Feuergalerie Leinweber 
den Einbau kompetent und mit 
Erfahrung. Das gilt freilich auch 
für die nächste Generation der 
neuen Serie von „Faber“, einem 
führenden Hersteller von Ein-
baukaminen. „MatriX“ heißen 
die Gas- und Elektroöfen, die im-
mer beliebter werden, weil sie 

innerhalb kürzester Zeit den 
Raum aufheizen und gleichzei-
tig eine Wohlfühlatmosphäre 
schaffen. Einzigartig ist, dass die 
meisten Modelle mit drei ver-
schiedenen Varianten funktio-

nieren: Erdgas, Biopropan und 
komplett elektrisch. Alles haben 
die Produkte gemeinsam: Sie ha-
ben eine Spitzenqualität und 

Wohlfühlen auf Knopfdruck

zwar gleich in mehrfacher Hin-
sicht; große  Entscheidungsfrei-
heit beim Zusammenstellen des 
idealen Kamins durch eine mo-
dulare und flexible Bauweise, die 
Sicherheit eines hochwertigen, 
patentierten Flammenbildes und 
in solider technischer Qualität. 
Die Wärme und die Flammen-
pracht können individuell ge-
steuert werden – übrigens auch 
per Smartphone-App. Damit 
kann man je nach Wetter und 
Stimmung tagesaktuell entschei-
den, wann und wie der Kamin 
brennt – und wie lange. Ein wei-
terer Vorteil: Das Gas verbrennt 

fast ohne Rückstände, denn 
Asche fällt freilich keine an. Üb-
rigens: Einen modernen Kamin 
kann man ohne Bedenken ein-
bauen – die Technik ist heute so 
aktuell, dass man sich in Bezug 
auf Luftverunreinigungen keine 
Gedanken machen muss, son-
dern das Kaminfeuer voll genie-
ßen kann. 

Alles aus einer Hand
Auf die individuellen Bedürfnis-
se abgestimmt, plant, gestaltet 
und baut die Feuergalerie Lein-
weber den persönlichen 
Wunschofen – alles aus einer 
Hand. Als Spezialist für Wärme 

und Gemütlichkeit sehen die Ex-
perten ihre besondere Stärke im 
Planen und Ausführen von indi-
viduellen Lösungen rund um das 
vielseitige Thema Kamine und 
Öfen. „Bei der Auswahl der Zu-
lieferer legen wir höchsten Wert 
auf Qualität zum attraktiven 
Preis“, sagt Harry Leinweber. Zu 
den Produkten zählen Heizkami-
ne mit Holz- oder Gastechnik, 
Kamine, Kaminöfen mit Holzpel-
let oder Gasbetrieb, Out-
door-Feuerstellen, Edelstahl-
schornsteine, Kaminwerkzeuge, 
Dekofeuer mit Elektrik und Bio-
ethanol. „Mit der passenden 

Wandgestaltung, für deren Ge-
staltung und Verarbeitung wir 
speziell geschult sind, wird die 
Wohlfühlecke zu einem einzige 
Kunstwerk seiner Art“, ist sich 
Harry Leinweber sicher. 

Mit dem speziell entwickelten ITC-Modul und der dazugehörigen Online-App lassen sich die Kamin-
funktionen bequem vom Smartphone oder Tablet aus steuern.  Foto: faber fires

KONTAKT
 
Feuergalerie Leinweber
Fabrikstraße 6
73061 Ebersbach

Telefon: 07163 / 534755

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

Wir legen 
höchsten Wert 

auf die Qualität der 
Produkte.

Harry Leinweber 
Feuergalerie Leinweber

e-Matrix Elektrokamin Foto: faber fires
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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!

Individuelle Bäder mit Anspruch: Der Sanitärfachbetrieb Häfele ist 
Experte für das perfekte Wohlfühlbadezimmer zu Hause. Planung, 
Ausführung und Service liegen dabei in einer Hand.

Was man aus einem Badezimmer 
machen kann, sieht man im haus-
eigenen Showroom des Sanitär-
fachbetriebs Häfele im Göppin-
ger Stauferpark. „Ob auf kleinem 
Raum oder im großen Zimmer: 
Das Badezimmer kann ganz in in-
dividuell geplant und realisiert 
werden“, berichtet Häfele. So 
werden Materialien und Farben 
bei der Badgestaltung optimal 
aufeinander abgestimmt und bei-
spielsweise in einem weißen Ba-
dezimmer farbliche Highlights 
gesetzt. Bei der Beratung gehen 
die Experten auf die Kunden-
wünsche ein und haben viele 

Ideen, wie das Traumbad umge-
setzt werden kann – mit viel Er-
fahrung. „Der erste Teil der Be-
ratung findet bei uns in der Aus-
stellung statt. Dabei werden die 
Wünsche des Kunden bespro-
chen und das Budget festgelegt“, 
so Häfele. Dann geht es beim 
Kunden zu Hause weiter – vor 
Ort wird Maß genommen und 
die Details geplant.“ Die Pro-
duktauswahl, mitsamt einer 
3D-Visualisierung, findet wieder 
bei Häfele im Göppinger Staufer-
park statt. Je nach Geschmack 
kann das Bad unterschiedlich ge-
staltet sein. 

Viele Möglichkeiten
Gefragt sind zurzeit vor allem 
großformatige Fliesen – in mo-
dernen Designs. Oder auch Bad-
möbel in Keramik, die eine aus-
gefallene Optik haben. Genauso 

Wohlfühlbäder mit Stil

sind es organische Elemente und 
Optiken wie Holz und Stein, die 
nach wie vor im Bad sehr beliebt 
sind. „Die Kunst ist es, diese 
Möglichkeiten ansprechend zu 
kombinieren und daraus ein ganz 
besonderes Wohlfühl-Bad zu ma-
chen“, sagt Häfele. Aber auch 
klassische Bäder für besondere 
Bedürfnisse können die Exper-
ten stilvoll umsetzen. „Für den 
altersgerechten Umbau eines Ba-
des braucht es Erfahrung und 
Kompetenz“, sagt Rainer Häfele, 
der zertifizierter Experte für die-
sen Bereich ist. Egal ob Neubau, 
Komplett- und Teilsanierung: 
„Wir begleiten das Projekt von 
Anfang bis Ende und koordinie-
ren auch alle erforderlichen 
Handwerker, die für den Umbau 
benötigt werden – und kümmern 
uns auch darum, dass die Bau-
stelle sauber und so staubfrei wie 
möglich abläuft“, erklärt Rainer 
Häfele. Das bedeutet für den 
Kunden, dass es nur einen An-
sprechpartner gibt und von ihm 
die Fachhandwerker wie Elektri-
ker, Fliesenleger oder Maler or-
ganisiert und koordiniert wer-
den. Großen Wert legen Rainer 

Häfele und sein Team dabei auf 
Sauberkeit auf der Baustelle. Die 
Kunden erhalten bei Häfele eine 
5-Sterne-Garantie. 
Diese umfasst:
• eine individuelle Beratung zu 

Hause
• eine Termingarantie
• eine Festpreis-Sicherheit
• die Sauberkeitsgarantie und
• den Alles-aus-einer-Hand-Ser-

vice.
Allgemein ist die Beratung der 
Kunden für das Team um Rainer 
Häfele wichtig: „Wir nehmen uns 
Zeit“, verspricht er – und infor-
miert gerne über Fördermöglich-
keiten der KfW und  erledigt für 
den Kunden sämtliche damit ver-
bundenen Formalitäten.

Das 
Badezimmer 

kann individuell 
realisiert werden.
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 

Bad nach Wasserschaden (o.)   Fotos: tinoversum; Privat
3D-Planungsansicht der Badneugestaltung (M.)
Fertiges barrierefreies Bad nach Umbau (u.)
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Beim Matratzenkauf erkennt der Kunde selbst meistens lediglich den Unterschied in Preis, Matratzenart und 
Matratzenhöhe. Diese Kriterien alleine sind jedoch nicht ausreichend bei der Entscheidung für die richtige Matratze.

Worauf achten beim Matratzenkauf

Selbstverständlich sollte eine 
Matratze gemütlich sein, doch 
darüber hinaus sollten bei der 
Entscheidung auch andere wich-
tige Faktoren berücksichtigt wer-
den. Eine Matratze sollte quali-
tativ hochwertig sein, denn nur 
so ist garantiert, dass man sich 
lange daran erfreuen kann. Wei-
terhin sollte eine gute Matratze 
eine ergonomisch korrekte Lie-
geposition ermöglichen, damit 
man morgens entspannt und aus-
geruht in den Tag starten kann. 
Zum Wohle der eigenen Gesund-
heit und unserer Natur zuliebe 
sollten Schadstoffe Tabu und re-
gelmäßige Kontrollen Pflicht 
sein, was für eine zertifizierte 
Produktion in Deutschland 
spricht. Das Bettenfachgeschäft 

WAILAND in Heiningen hat sich 
diesen Prinzipien verpflichtet, so 
dass jedes einzelne Produkt, das 
in den Ausstellungsräumen zu 
finden ist, diese zu 100 % erfüllt.
Im Volksmund sagt man dabei 
gern, dass Qualität ihren Preis 
hat, doch das bedeutet nicht, dass 
Gutes zwangsläufig teuer sein 
muss, wie auch Edgar Schulz, 
Schlafexperte bei der Firma 
WAILAND, weiß. Doch das be-
deutet auch, dass man bei außer-
gewöhnlich niedrigen Preisen 
für Qualitätsprodukte vorsichtig 
sein sollte. Eine billige Einheits-
matratze für Jedermann, wie sie 
manchmal gerne propagiert 
wird, die zudem individuell zu 
jedem Schlaftyp passt, ist ein Wi-
derspruch in sich, so dass aus ei-

nem vermeintlichen Schnäpp-
chen schnell ein großer Fehlkauf 
werden kann. Jeder Mensch ist 
anders, mit individueller körper-
licher Statur und eigenen Schlaf-
bedürfnissen, weshalb auch eine 
gute, individuelle Beratung mit 
der Möglichkeit Probe zu liegen, 
beim Kauf unabdingbar sind. So 
können die technischen Details, 
die die Qualität einer Matratze 
wiederspiegeln, relativ schnell in 
Erfahrung gebracht werden, aber 
mindestens genauso wichtig sind 
das eigene Liegegefühl und ein 
guter Fachberater, der auf eine 
orthopädisch richtige Liegeposi-
tion achtet. Bei der Firma WAI-
LAND wird diese Beratung 
durch ein computergestütztes 
Vermessungssystem, das exakt 

die Druckstellen zwischen Kör-
per und Liegefläche misst, unter-
stützt.
Ab Ostern stellt die Firma WAI-
LAND ihr neues Schlafsortiment 
vor. Das gesamte Schlafkonzept 
wurde neu durchdacht, so dass 
für jeden Schlaftyp und für jeden 
Geldbeutel etwas dabei ist, und 
zwar ohne Kompromisse bei der 
Qualität einzugehen. Die Unter-
schiede der Matratzen des neu-
en Sortiments können dabei 
nicht nur einfach und verständ-
lich erklärt, sondern beim Pro-
beliegen, im wahrsten Sinne des 
Wortes, am eigenen Leib gespürt 
werden. So kann sich der Kunde 
voll und ganz auf sein persönli-
ches Liegegefühl konzentrieren, 
während die Schlafberater auf 

eine ergonomisch korrekte Lie-
geposition achten und ihr fach-
männisches Wissen einbringen. 
Überzeugen Sie sich selbst und 
schauen Sie doch persönlich in 
den Verkaufsräumen der Firma 
WAILAND in Heiningen vorbei.

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



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.


