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Fenster- und Türsystemen
6-Kammer-Technik, 3-fach-Dichtungen, 3-fach-Glas

Sanierungs-Kellerfenster mit
Insektenschutz, Einbruchschutz, Heizraumzuluft,
Katzentüren usw.

Maisachweg 5–7, 82272 Moorenweis
info@heigl-fenster.de

www.Heigl-Fenster.de

XXL–HAUSTÜREN Kunststoff-Fenster aus
Vielseitiges Design und Farben möglich
hochwärmdämmendend, 1,0 bis 0,7
warme Glasfaser-Schwelle
Schließtechnik mit
Schlüsselsperrung
sowie elektronische
Zugangskontrolle
Elektrische Öffnung
Tel. 0 81 46/2 44
Fax 17 01

Im All bewährt

Das Bauunternehmen Rudolf Stangl aus Türkenfeld bietet hochwertige
Wohlfühlhäuser zum Festpreis und Festtermin

Neuartige Wärmedämmverbundsysteme sollen viele vorteilhafte Eigenschaften
auf einmal bieten
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ie Firma von Rudolf Stangl wurde 1997
gegründet, ist ein vom Inhaber geführtes
mittelständisches Familienunternehmen,
beschäftigt ortsansässige Handwerker und bietet
eine umfassende Beratung, sodass die Kunden
ihre ganz persönlichen Vorstellungen verwirklichen können. Stangl betreut die Bauherren mit
einem Team von Spezialisten von der Planung,
über Bau und Innenausbau bis zur Fertigstellung.
Das Unternehmen führt auch kleinere Maurerund Putzarbeiten durch, erstellt einen Rohbau
oder führt An- und Umbauten durch. Stangl verpflichtet sich zu umweltschonenden Baumethoden und setzt nur Maschinen und Fahrzeuge mit
niedrigen Emissionswerten ein.
Bauen hat viel mit Service und Know-how zu
tun. Als Meisterbetrieb gehört Stangl der Bauinnung an. Die zehn Mitarbeiter der Firma kommen
alle aus der näheren Umgebung. Sie sind Profis
und engagieren sich für das neue Zuhause der
Kunden. Die Partner aus dem Baugewerbe, mit
denen der Meisterbetrieb zusammenarbeitet,

Rainer Saalfeld
Meisterbetrieb
Gas Wasser Heizung
- Reparaturen
- Kundendienst Notdienst
- Badumbauten
- Rohrreinigung

Hauptstr. 84 Rgb.
82140 Olching
Tel. 0 81 42/23 67
www.rainer-saalfeld.de

Mit Ziegeln zum Ziel
haben sich über Jahre bewährt. Stangl baut im
Landkreis Fürstenfeldbruck sowie in den umliegenden Ortschaften. Seine Aufträge erhält
der Betrieb in erster Linie durch Empfehlungen
zufriedener Kunden. Anerkannte Zertifizierungen
und zufriedene Bauherren beweisen die Leistungsfertigkeit des Unternehmens.
Stangl hat sich auf Ziegelhäuser spezialisiert, weil diese viele gute Eigenschaften haben.
Ziegel ist der am meisten bevorzugte Baustoff,
weil Ziegelhäuser gesund und sicher sind. Sie
garantieren ausgeglichene Temperaturen und
Luftfeuchte, außerdem schützen sie gegen
Lärm. Sie geben keine schädlichen Substanzen
wie Gase, Fasern und Stäube ab, die Luft im
Haus bleibt sauber und gesund. Ziegelwände
brennen nicht und erschweren eine Brandausbreitung. Die Rohstoffe liefern natürliche Lehme
und Tone aus unserer Umgebung. Sie sind gesundheitlich so unbedenklich, dass sogar Kinder mit ihnen spielen dürfen und Menschen seit
Jahrtausenden Tongeschirr benutzen.

saalfeld@rainer-saalfeld.de

www.das-eigene-Kraftwerk.de
schont Umwelt und Geldbeutel
Ziegel ist der richtige Baustoff für ein harmonisches Heim.
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SEIT 25 Jahren Faszination Treppe
Sac hverstand, Kreativität und

intelligente Lösungen haben uns
seit 25 Jahren dahin gebracht, wo
wir heute stehen. Als kompetenter
Partner bei Naturholz-Treppen sind
wir heute ganz weit vorne.
Der Anspruch unserer Kunden
ist für uns nach wie vor eine
Verpflichtung.

KNALLER
jetztjetzt
nurnurnoch
noch

2649.2649.Listenpreis 2924.2924.Listenpreis

Lindenstraße 6 · 82216 Maisach
Tel. 0 81 41 / 9 04 12 · www.moebel-feicht.de

gewählt werden, die ein geringes Schwind- und
Quellverhalten aufweist: „Die im Trend liegende
Eiche eignet sich besonders, aber auch andere
Holzarten kommen in Frage“, empfiehlt der Verband, „besonders in den Wintermonaten ist bei
der Kombination Parkett und Fußbodenheizung
auf eine ausreichende Luftfeuchte zu achten,
damit der Bodenbelag nicht austrocknet. Holz
gibt lange Feuchtigkeit zu Gunsten eines guten
Raumklimas ab, muss aber – ähnlich wie die
menschliche Haut – irgendwann auch wieder
Feuchtigkeit aufnehmen.“ Für einen optimalen
Wärmedurchgang vom Unterboden durch das
Holz sorgt ein vollflächig verklebter Boden.
Durch die Verklebung können sich keine isolierenden Luftschichten unter dem Parkettboden
bilden. Der entsprechende Klebstoff muss für
den Einsatz von Heizestrichen geeignet sein.
Bei einer Raumtemperatur von 20 bis 22 Grad
sollte die Temperatur des Parketts bei zirka 24
Grad Celsius liegen und versucht werden, die
relative Luftfeuchtigkeit bei etwa 50 Prozent zu
halten. Wenn diese Vorkehrungen eingehalten
und die geeigneten Materialien ausgewählt
werden, ist die Kombination von fußwarmer
Parkettoberfläche und Fußbodenheizung optimal – nicht nur für die Füße, sondern vor allem auch für das allgemeine Wohlbefinden von
Mensch und Tier.

Wohnwand Contur© 5800, in Lack matttufo, 2 Hängevitrinen mit Glastüren und seitlich
eingelassenem Glas, Lowboard mit 2 Schubkästen, Push-to-Open, BHT ca. 307x184x42cm

Darauf sind wir aber auch stolz !

as in den warmen Sommermonaten
kein Problem ist, kann in der kalten
Jahreszeit schnell unangenehm werden – barfuß Laufen in der Wohnung. Denn trotz
glühender Heizkörper bleiben viele Bodenbeläge
unangenehm kalt. Mit einer geschickten Kombination aus fußwarmem Parkett und komfortabler
Fußbodenheizung können selbst im tiefsten Winter die dicken Socken in der Schublade gelassen
werden. Eine ansprechende Optik, die leichte
Pflege und eine natürliche warme Ausstrahlung
– ein Parkettboden hat viele Vorteile. Besonders
im Winter schützt er die Bewohner optimal vor
Bodenkälte, berichtet der Verband der deutschen
Parkettindustrie (vdp). Darüber hinaus eigne sich
Parkett auch für die Verlegung auf flächenbeheizten Estrichen wie einer Fußbodenheizung.
Wichtig ist dabei, dass bereits in der Planungsphase die notwendigen Voraussetzungen dafür
geschaffen werden. Hier kommt es auf eine gute
Zusammenarbeit zwischen Architekt, Heizungsbauer und Parkettleger an.
Generell gilt bei einer Fußbodenheizung:
Damit die Wohnung möglichst schnell und angenehm erwärmt wird, sollte der Wärmedurchlasswiderstand eines Bodenbelags möglichst
gering sein. Parkett hat einen für diese Beheizungsart günstigen Wert, der weder zu hoch,
noch zu niedrig ist. Außerdem sollte eine Holzart

Verarbeitung und Montage dieses neuartigen WDVS
erfolgen nach der herkömmlichen Methode.
Foto: wall-systems.com

Gebührender Empfang
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Parkett auf Fußbodenheizung macht den Boden schön warm
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Gebäuden mit hoher Durchfeuchtung die ideale Lösung
– Schimmelbildung habe hier keine Chance mehr. Dank
seiner feinporigen Nanostruktur werden angeblich auch
beim Lärmschutz bei fachgerechter Ausführung beachtliche Werte erzielt.

Neue Gestaltungsideen sorgen für Frische im Flur

Ende der Eiszeit
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Foto: Fotolia/Glaser

enn herkömmliche Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) die notwendigen Anforderungen
nicht erfüllen, ist das für alle Beteiligten frustrierend. Da ist beispielsweise die Mineralwolle-Platte zu
dick, die Polystyrol-Platte zu starr, die Schallabsorption
nicht ausreichend oder die Wärmeleitfähigkeit unbefriedigend. Bislang gab es immer wieder Grenzen. Inspiriert
durch die Weltraumforschung wurde deshalb intensiv
nach einer Lösung für ein WDVS geforscht, das auch maximalen Anforderungen genügt. Jetzt gibt es neue Systeme, die viele vorteilhafte Eigenschaften auf einmal in sich
vereinen. Herstellerangaben zufolge sind sie dünn, formbar und leicht, äußerst hitzebeständig, nicht brennbar, diffusionsoffen, wasserabweisend, schall-absorbierend, mit
beachtlicher Wärmeleitfähigkeit.
Die entscheidenden Impulse bei der Entwicklung
dieser WDVS kamen unter anderem aus der Raumfahrt.
Das Zauberwort heißt Aerogel, das in aufwendigen chemischen Verfahren entwickelt wurde. Anders als bei Gelen ersetzt bei diesem Material Luft fast vollständig den
Wasseranteil, ohne jedoch seine netzartige, äußerst feine
Struktur zu verändern, die es möglich macht, Luftmoleküle fest einzuschließen und so die einzigartige Isolationsfunktion zu erzielen.
Die dünnen und flexiblen Dämmplatten sollen sich
laut Hersteller in jeden Winkel einer Alt- oder Neubaufassade schmiegen oder überall dort zum Einsatz kommen,
wo wenig Raum für Wärmedämmung zur Verfügung steht.
Das ist zum Beispiel in Fluchtwegen oder Hinterhöfen, in
Eingangsbereichen oder an Balkonen der Fall. Auch was
Feuer- und Hitzebeständigkeit angeht, soll der innovative
Werkstoff alle Anforderungen sogar übertreffen und mit
Baustoffklasse A, was soviel wie „nicht brennbar“ bedeutet, den höchstmöglichen Brandschutz erreichen. Durch
seine guten wasserabweisenden Eigenschaften und hohe
Diffusionsfähigkeit sei das neue Dämmsystem zudem an

rüher haben sich viele Menschen über ihren Haus- beiträgt. Alles in Allem lohnt sich die aktive Umgestaloder Wohnungsflur kaum Gedanken gemacht. Er galt tung des Flurs. Schließlich ist der Mensch im Schnitt 340
als Durchgangszimmer und „Verteiler“ und wurde Tage im Jahr im eigenen Zuhause. Da wäre es doch viel
gestalterisch vernachlässigt. Häufig war eine anspruchs- zu schade, nicht jeden Winkel seiner eigenen vier Wände
lose Deckenleuchte, eine kleine Garderobe und eine nach seinem persönlichen Stil zu gestalten.
Schlüsselablage alles, was den Flur zierte. Inzwischen hat
sich aber die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Flur auch
sinnvoll genutzt werden und als Vermittler eines ersten
guten Eindrucks bei (neuen) Gästen fungieren kann, hat
der Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) beobachtet. .
So wurde der Empfangsbereich von seinen Bewohnern in den vergangenen Jahren kontinuierlich aufgewertet. Sowohl in repräsentativer Hinsicht wurde er
freundlicher und gefälliger gestaltet, als auch in funktionaler Hinsicht optimiert. Manchen Bewohnern ist sogar
ein liebenswerter, sehr emotionaler Flur wichtig, in dem
man sich gleich so richtig wohlfühlt. Neben der Garderobe
kann eine kleine, gut ausgeleuchtete Leseecke ihren Platz
finden oder ein zusätzliches Regal für Bücher. In vielen
Fluren eignet sich ein schmaler Sekretär mit Sitzgelegenheit für den Home-Office-Bereich im Miniformat, oder
ein kleines Bänkchen auch zum An- und Ausziehen von
Schuhen. Ebenfalls bieten sich eingepasste Möbel für den
Raum unter der Treppe oder die Kopfwand eines langen
Flurs gut als „unauffälliger“ Stauraum an. Man kann fast
jede Nische zum Stauraum umfunktionieren. Es gebe eine
So modern lässt sich die Flurgarderobe heutzutage
große Auswahl an Varianten für kleine Schränkchen mit
einrichten: Ausgestattet mit einer Sitzbank erleichtert
Schubladen oder Regalböden, denn der Zuschnitt auf insie das Anziehen von Schuhen und ist auch für den
dividuelle Maße sei heute das täglich Brot der deutschen
Schlauchflur geeignet.
Foto: VDM
Möbelindustrie, so der Verband.
Neben der optimalen Ausnutzung des Raums geht es bei der
Neugestaltung des Flurs auch um
Farbe und Licht. So kann man
auch mit relativ einfachen Mitteln
eine komplett andere Atmosphäre
herstellen. Eine frische helle Farbe
vergrößert den Flur optisch. Ganz
mutig bringt eine Wandfläche in
Rot, Blau oder Grün immer einen
überraschenden Akzent und eine
fröhliche Grundstimmung. Licht ist
heute in vielen Möbeln integriert.
So gibt es beim Öffnen innenbeleuchtete
Garderobenschränke
oder innenbeleuchtete Schubladen. LED-Licht-Meterware wird
zudem gerne als Hinterleuchtung
von Zier-Paneelen, Spiegeln oder
anderen Garderobenteilen verSchmidhammerstraße 7
fon 0 81 41/31 850 36
wendet. Solche indirekten Licht82216 Maisach
fax
0 81 41/31 850 37
www.brauman-trockenbau.de
quellen haben immer eine angemobil 01 79/ 9 29 16 50
info@brauman-trockenbau.de
nehme Helligkeit. Oft kann man
INNENAUSBAU · DACHAUSBAU · RENOVIERUNGSARBEITEN
die Lichtfarbe variieren, was zu
noch mehr Wohlfühlatmosphäre

BRAUMAN

TROCKENBAU

Fußbodenheizung und Parkett ist kein Widerspruch, sondern eine gemütliche Einheit.

Foto: vdp
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Ein guter Tausch

Alles öko – oder was?

Wohnlüftungssysteme sorgen für gutes Raumklima und weniger
Energieverbrauch im modernen Hausbau

Ohne fundierte Recherchen und seriöse Beratung
ist umweltgerechtes Bauen nicht möglich

M

oderne Niedrigenergie-, Passiv- und Plusenergiehäuser sind nahezu luftdicht gebaut. Um dennoch den für die Gesundheit
der Bewohner und für den Erhalt der Bausubstanz
erforderlichen Luftaustausch zu gewährleisten,
sind mechanische Systeme zur kontrollierten
Wohnraumlüftung erforderlich. Diese tauschen die
verbrauchte Raumluft aus und ersetzen sie durch
frische Außenluft. Gerüche, Feuchtigkeit und Schadstoffe werden so aus dem Wohnraum entfernt. Im
Gegensatz zur herkömmlichen Fensterlüftung geht
dabei kaum Energie verloren. Dezentrale Wohnungslüftungssysteme gewinnen bis zu 90 Prozent
der Wärme aus der Abluft zurück und führen sie den
Räumen wieder zu.
Kompakte Wohnungslüftungsgeräte namhafter
Hersteller sind für die kontrollierte Be- und Entlüftung einzelner Räume ausgelegt: Die einströmende
Luft wird gefiltert und mit der Wärme der entzogenen Raumluft erwärmt. Beim Einsatz mehrerer
Geräte lassen sich vollständige Lüftungskonzepte
realisieren. Ein Durchbruch in der Außenwand reicht

SANI
BASAR

aus, um das Lüftungsgerät zu installieren. Zusätzliche Lüftungskanäle müssen dann nicht verlegt
werden, lediglich ein Stromanschluss ist erforderlich. Solche Ausführungen eignen sich insbesondere
für den Einsatz in der Modernisierung. Zusätzlichen
Komfort bietet eine Zuluftfunktion im Sommer: Während der Nachtstunden wird der Wärmeaustausch
über den Wärmetauscher umgangen und kühle
Nachtluft in den Raum geleitet.
Die Bedieneinheit ist mitunter bereits in die
Innenwandblende integriert. Zusätzlich ist bei bestimmten Modellen eine Funkfernbedienung erhältlich, mit der mehrere Geräte gesteuert werden
können. Eine besonders effiziente Alternative sind
zentrale Lüftungssysteme. Bei neu gebauten Niedrigenergie- oder Passivhäusern genügt oft schon
die zurückgewonnene Wärme, um ganzjährig angenehme Raumtemperaturen zu gewährleisten. Zur
Deckung von Bedarfsspitzen und zur Trinkwassererwärmung bietet sich unter Umständen eine Wärmepumpe an, die in umgekehrter Betriebsweise auch
zur Gebäudekühlung eingesetzt werden kann.
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U. Kammholz GmbH
J.-Neumeier-Straße 7 • 82223 Eichenau

D

Zentrale Wohnungslüftungssysteme gewinnen die in der Abluft enthaltene Wärme fast vollständig zurück. In
Kombination mit einem Wärmepumpen-Kompaktgerät eignen sie sich besonders für neue Gebäude.
Foto: epr/Viessman
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ie Anhängerschaft unter (künftigen) Bauherren ist groß – Jeder will ökologisch bauen,
wohnen, modernisieren. Aber was genau ist
das eigentlich? Und wie findet ein Bauherr einen
Unternehmer, der nicht nur mit dem Etikett „ökologisch“ wirbt, sondern tatsächlich entsprechend
baut? Der Markt ist groß und für Laien undurchsichtig. Deshalb geht es nicht ohne die Beratung
versierter Fachleute – darauf weist der Verband
Privater Bauherren (VPB) hin. Leider gebe es auf
diesem Sektor bislang keine verbindlichen Kriterien, nach denen man einteilen könnte, was gut sei
und was nicht. Der Verband rät, zunächst einmal zu
klären, was man möchte und wie viel man ausgeben kann. Was heißt für einen selbst „ökologisch
bauen“? Möchte man ein Haus ganz aus Naturmaterialien oder soll es ausschließlich mit regenerativer Energie betrieben werden? Soll das Haus aus
Holz bestehen? Und wenn ja, kommt das Holz aus
nachhaltigem Anbau oder von Übersee? Manche
Menschen wünschen sich ein „gesundes“ Haus,
weil die zukünftigen Bewohner unter Allergien und
wohnraumbedingten Erkrankungen leiden. In solchen Fällen sollte zunächst geklärt werden, worauf die Bauherren allergisch reagieren, und welche
Baumaterialien dann für die Familie geeignet sind
und welche ausscheiden.
Man muss auch bedenken: Ein echtes ökologisches, gesundes und sogar nachhaltiges Haus gibt
es noch nicht von der Stange. Es muss individuell
geplant und gebaut werden. Ökologisches Bauen

verlangt den Bauherren viel eigenes Engagement
ab. Sie müssen selbst aktiv werden, viel fragen und
sich informieren. Schließlich müssen sie aus dem
vielfältigen Angebot das richtige für sich herausfiltern. Für Laien sei das kaum zu leisten. Vor allem
bei einigen Schlüsselfertiganbietern sei mitunter
genaues Nachfragen geboten. Sie werben zwar
mit Attributen wie „nachhaltig“ oder „ökologisch“,
bleiben aber den Beweis schuldig; ihre Baustoffe
und Materialien legen sie in der Regel nicht offen.
Vermeiden lassen sich solche Reinfälle unter anderem durch die Kontrolle des Bauvertrags beim
unabhängigen Sachverständigen, und zwar vor der
Unterzeichnung. Wirklich hilfreich ist die Volldeklaration. Firmen, die bei ihren Produkten alle Inhaltsstoffe lückenlos offenlegen, ermöglichen es dem
Verbraucher, sich genau zu informieren, was er da
kauft und in seinem Haus verarbeiten lässt.
Auch beim Modernisieren zäumen Bauherren
mitunter das Pferd von hinten auf, hat der VPB
beobachtet. Sie kaprizierten sich auf bestimmte
Materialien oder Produkte, von denen sie gelesen
hätten, statt erst einmal in einem Modernisierungskonzept die wesentlichen Fragen zu klären, wie:
Was muss eigentlich gemacht werden und wie?
Erst danach komme Material- und Firmenwahl.
Es gibt aber auch gute Nachrichten: Wer es ernst
meint mit dem ökologischen Bauen, wird bei Experten, etwa bei den einschlägigen Verbänden sowie
zahlreichen Beratungs- und Informationsstellen bei
den Architektenkammern der Länder fündig.

Telefon 0 81 41/7 10 13
Fax 0 81 41/53 97 34

Ihr Baumarkt mit Fachberatung!
www.bzo-olching.de
Olching • J.-G.-Gutenberg-Straße 16

freundlich • kompetent • große Auswahl
für Rohbau • Ausbau • Umbau • Renovierung • Garten
Baustoff-Zentrum Olching GmbH
Telefon 0 81 42/4 19-0 • Fax 0 81 42/1 24 68

GÖTZ + FRASS
Fachgeschäft für Sicherheitstechnik

Götz + Frass KG

Schöngeisinger Straße 27
Fürstenfeldbruck
Telefon 0 81 41/3 11 63
Fax 0 81 41/3 11 64
Schlüssel-Notdienst 01 72-890 64 24
www.goetz-frass.de
mail@goetz-frass.de

Einbruch läßt sich vermeiden!
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MALEREIBETRIEB
GmbH

JAHREN

Geschäftsführer Konrad Meier

seit

Ausführung sämtlicher Maler- und
Lackierarbeiten, Fassadengestaltung,
Wärmedämmverbundsysteme
Augsburger Straße 5 · 82194 Gröbenzell
Telefon 0 81 42/59 71 74 · Telefax 0 81 42/59 71 75

Top-Beratung für Bauherren!

Ökologisch bauen, wohngesund leben – das wünschen sich vor allem Bauherrren mit Familie.
Foto: djd/puren

Alle(s) unter einem Dach

Unsere Experten beraten Sie gerne
bei allen Fragen zu Ihrer Strom-,
Wasser-, Fernwärme- oder
Erdgasversorgung!

Das ABR Bäderstudio in Fürstenfeldbruck bietet Sanierung und Einrichtung aus einer Hand an

L

ängst ist das Badezimmer nicht mehr der kleine, nüchterne Raum, in dem man sich
einmal wöchentlich den Luxus eines heißen Vollbades gönnte, sondern hat sich zu
einer Oase der Entspannung und des Wohlbefindens entwickelt. Entsprechend geNeu eingetroffen!
stiegen
sind unsere Ansprüche an Ausstattung und Gestaltung. Eine komplette Sanierung
Freistehende Badewannen
und Einrichtung von Bädern aus einer Hand bietet das ABR Bäderstudio am Rudolf-DieselRing 8 im Gewerbegebiet Hasenheide in Fürstenfeldbruck. Alle Gewerke sind in diesem
Unternehmen unter einem Dach vereint. Für den Kunden hat das auch den Vorteil, dass es
nur eine Gewährleistungsstelle gibt. Geschäftsführer Dieter Roiger und sein Team haben
sich auf die komplette Badrenovierung aus einer Hand spezialisiert. Zu den Mitarbeitern
gehören Installateure, Maurer, Fliesenleger, Elektriker, Innenarchitekten, Designer, Maler,
Di. bis Fr. 10-18 Uhr, Sa. 9-16 Uhr
Heizungs- und Trockenbauer. Aufgrund eines einzigartigen Planungskonzepts planen und
Augsburger Straße 3, Puchheim-Ort
gestalten die Mitarbeiter ein neues Traumbad. Die Umsetzung der Sanierung des neuen
direkt an der B2. 8 089/84038759
Badezimmers erfolgt in sechs bis zehn Arbeitstagen. Das Bäderstudio bietet eine umfassende Beratung der Kunden, berücksichtigt
wird ebenso Beleuchtung und Auswahl der Farben. Die Mitarbeiter entwickeln ein Konzept für
ein neues Bad, das ganz auf deren individuelle
Wünsche und Erfordernisse zugeschnitten ist.
Anschließend wird das Badezimmer vermessen,
der Grundriss festgelegt und die Platzierung der
einzelnen Elemente sowie Möbelstücke. Auf dieser Grundlage entwickelt das Bäderstudio eine
komplette 3-D-Visualisierung des neuen Bads
am Computer. Ist der Kunde damit einverstan82216 Gernlinden, Hakenstraße 5, robert@rentzsch-heizungsbau.de
den, folgen Sanierung, Installation und Montage.
Das Badezimmer gehört mit zu den sensibelsten
Bereichen einer Wohnung, allein schon weil es
oft benutzt wird. Wegen der hohen Anforderungen an Hygiene und Komfort oder den Wasserleitungen, die verlegt werden müssen, den Flie-

sen und Fugen die dicht sein müssen. Das alles erfordert, dass die Handwerker eine hohe
Qualität liefern müssen. Das ABR Bäderstudio hat 1985 als Installationsbetrieb angefangen
und sich sukzessive zu einem Unternehmen mit diesem umfassendem Angebot gemausert.
Dazu gehören auch die ständige Weiterbildung und Produktschulungen der Mitarbeiter. Das
Unternehmen verfügt über eine umfangreiche Auswahl an modernen Badezimmereinrichtungen für jeden Geschmack, dazu gehören Fliesen, Natursteine, Badkeramik sowie Möbel
und Accessoires. Darüber hinaus gibt es im ABR Bäderstudio alles, was für einen modernen
und komfortablen Wellnessbereich notwendig ist, etwa ein schicker Whirlpool, eine Dampfsauna oder eine Fitnessdusche. Die meisten Kunden wollen ihr Bad erneuern lassen, erzählt
Roiger, seltener handelt es sich um Wohnungswechsel oder Neubauten. Das bedeutet, dass
die Kunden schon in der Wohnung leben, während umgebaut wird. Zum besonderen Service
gehört daher eine komplette schmutz- und annähernd staubfreie Montage dank spezieller
Lauffolien sowie Staubschutztüren, auch eine Endreinigung wird angeboten. Manche ziehen
es allerdings vor, während des Umbaus zu verreisen oder zu Freunden zu ziehen und überlassen Roiger und
seinem Team den
Haustürschlüssel.
Je nach Größe und
Ausstattung kann
ein Bad von 10.000
bis 30.000 Euro
und mehr kosten,
je nach Geschmack
und Design.

Dieter Roiger und
Team bieten die
Fünf-Sterne-Garantien.
F.: Bierl

Wimmer & Partner

Bauunternehmung GmbH

Planung und Beratung · Neubauten · Denkmalschutz (sachkundige
Renovierung) · Umbau, Altbausanierung und Renovierung · Verputz
(Handputz, Maschinenputz) · Vollwärmeschutz (Kork, Schilf, Mineralwolle,
Polystyrol) · Gerüstbau · Betonsanierung · Trockenbau (Fermacell,
Knauf, Rigips) · Maurer-Schnelldienst (auch Kleinaufträge) · ökologisches Bauen, Verwendung alternativer Baustoffe · Außenanlagen
Abbruch · Tiefbau · Asbestsanierung

Feldstraße 10b · 82287 Jesenwang
Telefon 0 81 46/9 49 10 · Telefax 0 81 46/17 73
info@wimmer-partner-bau.de · www.wimmer-partner-bau.de

Ihr Kontakt für Anzeigen
in der Süddeutschen Zeitung
Fürstenfeldbruck

Michael Asselborn

Tel. 0 81 41/61 14-24
Fax: 0 89/21 83 - 96 09 04
michael.asselborn@sueddeutsche.de
Schöngeisinger Str.38 - 40
82256 Fürstenfeldbruck

Recycling und Entsorgung
Telefon 0 81 45/92 86-60 • Telefax 0 81 45/92 86-80 • E-Mail: info@Fritsch-Containerdienst.de

Daimlerstraße 14 • 82291 Mammendorf • www.fritsch-containerdienst.de

Stadtwerke
Fürstenfeldbruck GmbH
Bullachstraße 27
82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 08141/401-111
www.stadtwerke-ffb.de

Im Handumdrehen zum Eigenheim.
Die Sparkassen-Baufinanzierung.
Top-Konditionen. Individuelle Lösungen. Faire Beratung.

S Sparkasse
Fürstenfeldbruck
Ganz einfach: Erfüllen Sie sich Ihren persönlichen Traum vom
Wohnen! Egal ob Sie kaufen, bauen oder umbauen wollen, zusammen mit unseren Partnern stehen wir Ihnen in allen Fragen kompetent zur Seite. Von der Finanzierung bis zur Absicherung Ihrer
Immobilie erhalten Sie alle Infos in Ihrer Geschäftsstelle oder unter
www.sparkasse-ffb.de/baufinanzierung. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
Rubrik’s Cube® used by permission of Seven Towns Ltd.

