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Ein schönes Zuhause für
sich und die Familie schaffen
Im Leben gibt es keinen wichtigeren Ort als das eigene Zuhause - und
das möchte man sich selbst und
natürlich seiner Familie so schön,
behaglich und sicher wie möglich
gestalten. Dabei helfen verschiedene Partner und Anbieter, die sich in
dieser Ausgabe von „Bauen & Wohnen“ mit unterschiedlichen Angeboten und Leistungen vorstellen.
Vom kompetenten Handwerker bis
zum Versicherungsspezialisten sorgen sie gemeinsam dafür, daß aus
Haus und Wohnung mehr wird als
„nur“ die eigenen vier Wände - die
Fachleute lassen den Traum vom
Traumhaus Wirklichkeit werden.
Auf dem Weg dorthin drehen sich
viel Fragen Angelegenheiten um
das eigene Zuhause. Dabei ist es
egal, ob nun kompletter Neubau
oder Einzug in eine bestehende Immobilie, ob eigenes Haus oder gemietete Wohnung, ob hochmoderner Designerbau oder historisches
Fachwerkhaus - mögen die Geschmäcker und Vorlieben noch so
verschieden sein, so vereint doch
alle Bewohner der gemeinsame
Traum, in den eigenen vier Wänden
eine schöne Zeit zu verbringen.
Handwerksbetriebe, Baufirmen,
Heizungsspezialisten und Raumausstatter sowie Finanzierungsexperten, Versicherer und etliche weitere Unternehmen bieten hierfür
eine breite Palette an Leistungen
an. Mit ihrer Hilfe werden Wände
gedämmt, moderne Heizungsanlagen installiert, isolierende Fenster
und Türen eingebaut, Einrichtungen verschönert, Küchen zu kleinen
„Kochtempeln“ und Bäder zu privaten „Wohlfühloasen“. Und natürlich
halten Handwerker alles in und
rund ums Haus in Schuß, können
bei Bedarf sanieren oder reparieren.
So steht mit der Unterstützung ver-

Fachleute helfen dabei, sich ein behagliches Zuhause zu schaffen: Anbieter aus verschiedenen
Bereichen und kompetente Handwerker lassen
den Traum vom gemütlichen Eigenheim Wirklichkeit werden.
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sierter Fachleute einem schönen
Leben im eigenen Heim nichts mehr
im Weg.
Experten bieten außerdem entsprechende Qualität und das nötige Know-how: Handwerksmeister
und ihre ausgebildeten Teams führen Arbeiten fachgerecht aus, denn
die Profis für Neubau, Renovierung
und Modernisierung wissen, was
zu tun ist. Und wer sich rechtzeitig
an die Spezialisten wendet, sie bereits in der Planungsphase mit einbezieht und kompetente Firmen
mit Bau- und Sanierungsarbeiten
betraut, der kann sicher gehen, daß
er sich lange in den eigenen vier
Wänden wohlfühlen wird. Es ist für
alle Hausherren und Wohnungsbesitzer also immer ein guter Tip,
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Fachleute zu rufen, wenn Fachwissen gefragt ist. Außerdem geben
seriöse Handwerksbetriebe eine
Gewährleistung auf die Arbeiten,
und Handwerkerrechnungen lassen sich zum Teil sogar steuerlich
absetzen.
In Zeiten steigender Energiepreise und eines wachsenden Umweltbewußtseins wissen Fachfirmen
zudem am besten, wie der Hausherr seinen Geldbeutel schonen
und den Umgang mit den Ressourcen möglichste klimafreundlich
gestalten kann. Für eine energetische Sanierung gibt es durchaus
verschiedene Ansätze: Von einer
besseren Wärmedämmung oder
der Installation einer neuen, wirtschaftlicheren und umweltfreundlicheren Heizungsanlage über den
Austausch von Fenstern und Türen
gegen Modelle mit einer besseren
Isolierung bis hin zur Senkung des
Stromverbrauchs durch fortschrittliche Lichtsysteme ist alles möglich.
Welche Lösung die passende für
das jeweilige Objekt ist, sollten
Hausherren auf jedem Fall mit einem einem Fachmann klären: Denn
wer sein Geld in eine energetische
Optimierung für sein Heim investiert, sollte sich ausgiebig beraten
lassen, welche Maßnahmen für seine Anforderungen sinnvoll sind und
welche Kombinationen am Ende
zum besten Ergebnis führen. Kompetente Beratung bieten die hiesigen Fachfirmen - denn: Für jede
Aufgabe gibt es einen passenden
Spezialisten. Der kann zudem beraten, ob für eine energetische Sanierung oder andere Maßnahmen vielleicht eine mögliche Förderungs-

maßnahme bei der Finanzierung
helfen kann.
Die passenden Ansprechpartner
für die unterschiedlichsten Aufträge zu finden, dabei soll die aktuelle
Ausgabe von „Bauen & Wohnen“
helfen. Ob Baugewerke, Dachdecker, Fachleute der Elektrotechnik,
Estrich- und Fliesenleger, Glaser,
Sanitär- und Heizungstechnik, Kachelofenbauer, Fachleute für Dämmung, Trockenlegung und Schimmelbeseitigung sowie Maler- und
Lackierer, Raumausstatter, Schornsteinfeger, Steinmetze, Straßenbauer oder Tischler, Finanzdienstleister oder Immobilienmakler - etliche Unternehmen zeigen hier, was
sie leisten können.
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