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Auf Erfahrung der Spezialisten bauen von Finanzierung bis Renovierung
Es gibt keinen wichtigeren Ort im
Leben als das eigene Zuhause. Ob
das Elternhaus mit Kinder- und Jugendzimmer, später dann die erste
eigene „ Bude“ und irgendwann ein
eigenes Haus für die junge Familie
oder vielleicht eine Eigentums
wohnung - im Laufe des Lebens sind
das die Stationen, an denen sich
nunmal der Großteil des Lebens abspielt. Und während in jungen Jahren noch die Eltern für ein schönes
Heim sorgen, wächst mit dem Erwachsenwerden die Verantwortung, spätestens dann, wenn man
den Vertrag für die erste eigene
Wohnung unterzeichnet.
Sobald dann die eigene Familie
mehr Platz benötigt, suchen sich
viele ein passendes Haus und werden selbst Eigenheimbesitzer. Selten waren die Bedingungen dafür
besser als im Moment: Seit Jahren
sind die Finanzierungsmöglichkeiten äußerst attraktiv und die Zinsen
noch immer niedrig. Das ist nicht
nur für alle interessant, die jetzt ein
Objekt kaufen oder bauen möchten, sondern auch wer für Sanierung oder Modernisierung sowie
Aus- oder Umbau seiner Immobilie
eine größere Investition plant, kann
hierfür zur Zeit noch günstig Geld
bekommen oder von unterschiedlichen Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten profitieren.
Bei eigentlich allen Vorhaben gilt:
Wer die eigenen vier Wände neu
gestalten oder verschönern möchte, sollte auf die Erfahrung der Spezialisten bauen - und zwar von der
Finanzierung bis zur Renovierung.
Und für eigentlich jede Aufgabe gibt
es einen Experten: So bieten geschulte Handwerker und ihre kompetenten Teams entsprechende
Qualität und Fachwissen. Sie führen Arbeiten fachgerecht aus - denn
die Profis für Neubau, Renovierung
und Modernisierung wissen, was
zu tun ist. Wissenswertes und ein
paar Anregungen gibt es natürlich
auch in dieser Ausgabe von „Bauen
und Wohnen“.

Wer sich in den eigenen vier Wänden ein Leben
lang wohlfühlen möchte, sollte bei anstehenden
Arbeiten und Aufgaben - von der Planung über
die Finanzierung bis hin zur Umsetzung - an erfahrene Fachleute wenden.
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Für all die schönen Dinge rund um
Haus oder Wohnung gibt es also
spezialisierte Anbieter und Handwerker, die die Räumlichkeiten
nach den individuellen Wünschen
der Kunden gestalten. Zahlreiche
dieser Betriebe aus der Region stellen sich sowie ihre Leistungen und
Angebote auf den folgenden Seiten
vor. Und heimische Unternehmen
zu beauftragen lohnt sich: Zum einen ist der Ansprechpartner gleich
in der Nähe und somit schnell erreichbar, zum anderen geht der Auftrag nicht an eine „irgendwo ansässige anonyme Firma“, sondern an
zuverlässige Partner aus der Nachbarschaft oder einem Nachbarort.
Nähe und Bekanntheit schaffen
Vertrauen - ein wichtiges Argument, wenn man jemanden mit der
Arbeit am eigene Haus betraut.
Und Arbeiten am Eigenheim gibt
es viele zu erledigen: Vom Keller
trockenlegen und Schimmel beseitigen über ein neues Badezimmer
oder eine moderne Küche, die Installation eines neuen und sparsa-

djd/Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e. V.

meren Heizungssystems, vielleicht
inklusive gemütlichem Ofen und
einer Solaranlage, neue Fenster und
Türen, die für mehr Wärme, Licht
und Behaglichkeit sowie im Zusammenspiel mit modernen Alarm- und
Sicherheitssystemen für einen besseren Schutz vor Einbrechern sorgen, eine zeitgemäße Dämmung
bis hin zum Eindecken des Daches
und vielen weitere anfallende Aufgaben. Auch für den Sektor, der kein
handwerkliches Geschick erfordert,
empfehlen sich geeignete Fachleute: Denn zum Beispiel die Bereiche
Planung, Finanzierung und Versicherung sind für das Gelingen ebenso wichtig, wie die Ausführung der
Arbeiten selbst. Wer sich übrigens
rechtzeitig an die Spezialisten wendet, sie bereits in der frühen Entwicklungsphase mit einbezieht und
Fachleute mit Bau- und Sanierungsarbeiten betraut, der kann sicher
gehen, daß er sich viel Ärger erspart
und sich lange in den eigenen vier
Wänden wohlfühlen wird.
Der erste Weg des Hausherren
sollte also zu den passenden Experten führen: Ob Baugewerke, Dachdecker, Fachleute der Elektro-Innungen, E
 strich- und Fliesenleger,
Glaser, Sanitär- und Heizungstechnik, Kachelofenbauer, Maler- und
Lackierer, Raumausstatter, Schornsteinfeger, Steinmetze, Straßenbauer oder Tischler, Versicherungsfachleute sowie Finanzexperten
und Kreditinstitute, Profis für Sicherheitstechnik und viele weitere
- sie hiesigen Unternehmen stehen
für fachliche Kompetenz und entsprechende Sorgfalt. Und die Handwerksbetriebe bieten zudem auf
ihre Arbeit eine Gewährleistung.
Wer stattdessen selbst Hand anlegt

und scheitert, bleibt auf dem verursachten Schaden sitzen. Wer gar
auf „Schwarzarbeit“ setzt, dem drohen eventuell sogar weitaus schlimmere Folgen. Schon um diese Risiken zu vermeiden, lohnt es sich, auf
seriöse Unternehmen und ihr Wissen zu vertrauen.
Übrigens, wer auf heimische Betriebe setzt, investiert nicht nur in
sein eigenes Haus und in die eigene
Region, sondern auch in die Zukunft: Denn Dienstleister und
Handwerkerschaft stehen auch für
eine fundierte Ausbildung des
Nachwuchses - und der kann ja vielleicht der eigene sein, der irgendwann ins Berufsleben einsteigen
wird und nach der Lehre aus dem
Elternhaus in die ersten eigenen
vier Wände zieht.
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