
Unique Wood Design ist ein Familienunter-
nehmen, dessen Anfänge in das Jahr 1979 
zurückreichen. Erst bauten sie Ruderboote 
und dann Yachten. Heute bauen Sie auch 
Bäder aus Holz.
Foo: imm cologne

HOLZ ERSETZT KERAMIK. 
TECHNIKEN AUS DEM 
BOOTSBAU MACHEN ES 
MÖGLICH. 
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(djd). Wochenlanger Lärm und jede 
Menge Schmutz: Daran denken viele 
bei einer Modernisierung des Bade-
zimmers und nehmen weiter notge-
drungen mit der betagten Einrichtung 
vorlieb - obwohl Farben und Design 
schon lange nicht mehr gefallen. Dabei 
geht es auch anders. Mit einer profes-
sionellen Planung lässt sich das Bad in 
nur zwei Wochen rundum verschönern. 
Worauf dabei zu achten ist, erklärt 
Sanitärexperte Andreas Braun vom 
Zentralverband Sanitär Heizung und 
Klima (www.wasserwaermeluft.de).

Wie kann man sich bei der Badmo-
dernisierung vor Fehlentscheidungen 
schützen?

Wichtig ist es, schon rechtzeitig vor 
dem Start der Modernisierung einen 
Fachhandwerker einzuschalten. Er 
schaut sich das alte Bad an, gibt erste 
Ratschläge und die Hauseigentümer 
können danach eine der zahlreichen 
Bäderausstellungen besuchen. Dank 
professioneller Beratung und vielfältiger 
Vergleichsmöglichkeiten entspricht die 
Planung dann exakt den individuellen 
Wünschen - etwa bis hin zu einer barrie-
refreien Gestaltung.

EXPERTENTIPP: IN NUR ZWEI WOCHEN ZUM 
WUNSCHBAD. STRESSFREIE MODERNISIE-
RUNG MIT UNTERSTÜTZUNG DURCH DEN 
PROFI.

Worauf kommt es im Detail an?

Die Badmodernisierung ist ein kom-
plexes Projekt, von der neuen Badaus-
stattung über die Heizungsanlage bis 
hin zur Elektrik und dem Innenausbau. 
So gibt es weit über 1.000 Einzelteile, 
die aufeinander abgestimmt werden 
müssen. Schließlich sollen die einzelnen 
Komponenten zueinander passen, so 
dass es zu einer stressfreien, optimalen 
Umsetzung kommt.

 
Wie können Modernisierer die Kosten 
im Griff behalten?

Nach der Beratung erstellt der Hand-
werker ein sogenanntes wirtschaftlich 
ausgerichtetes Komplettangebot: Damit 
garantiert er einen Festpreis für Sani-
tärprodukte, Montage, Arbeitsleistung 
sowie Gewährleistung bei Schäden 
und sichert die Einhaltung sämtlicher 
Termine und eine saubere Arbeit zu. 
Es gibt keine versteckten Nebenkosten, 
wie etwa für Verpackung, Versand und 
Entsorgung. Mein Tipp: Die Urlaubszeit 
ist eine sehr gute Gelegenheit, um das 
neue Traumbad stressfrei zu verwirkli-
chen. Man kehrt nach zwei Wochen er-
holt zurück - und findet zuhause bereits 
die neue Wellness-Oase vor.

Worauf ist bei der Badrenovierung zu 
achten? Hier die sieben wichtigsten 
Tipps von Andreas Braun vom Zentral-
verband Sanitär, Heizung und Klima:

• Einrichtungsstil und Badthema mit 
der Familie besprechen.

• Budget für Badsanierung festlegen.
• Erstgespräch mit Badprofi aus dem 

SHK-Fachhandwerk führen. 
        Ansprechpartner vor Ort gibt es    
        unter www.wasserwaermeluft.de. 
• Badausstellung besuchen und Ideen 

sammeln.
• Planungsskizze und wirtschaftliches 

Gesamtangebot freigeben.
• Feste Termine vereinbaren.
• Übergabe des neuen Badezimmers.

ANZEIGE

Im Rahmen des Netzwerktreffens in Berlin wurde bei MEIN 
BAD der Mitmacher des Jahres ausgezeichnet. Alle Teilnehmer 
wurden nach zwei Kriterien bewertet: dem Kundenservise und 
der Verbundloyalität. Über die Auzeichnung freuen durfte sich 
Küche & Bad, Steffen Rambacher aus Bamberg. Der Preisträger 
erhält nicht nur einen Pokal und eine Urkunde, sondern kann sich 
zudem über einen Zuschuss in Höhe von 2.500 Euro zu einem 
Kundenevent freuen.

Küche & Bad belegte bei dieser deutschlandweiten Preisver-
leihung den ersten Platz.

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und 
sagen unseren Kunden „Danke dafür“.

Ihr Küche & Bad Team

„MEIN BAD“ ZEICHNET KÜCHE & BAD ALS SPEZIALISTEN MIT LANG-
JÄHRIGER ERFAHRUNG AUS.

Im Bild v.l.n.R.: Hr. Fähler (Geschäftsführer Mein Bad) Hr. Schaible  
(Geschäftsführerender Gesellschafter der Kreis), Fr. Rambacher (Küche 
& Bad), Hr. Treide (Moderator)
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MARMOR IN ALLEN 
FARBVARIANTEN LIEGT 
IM TREND
Auch zu Echtholz, das im Badezimmer mehr 
und mehr Einsatz findet, passt Marmor 
an Wänden und auf Waschtischen ausge-
sprochen gut. Die Industrie hat Lösungen 
entwickelt, um Vollholz auch im feuchtwar-
men Bad-Klima nutzen zu können. Wer dem 
Naturholzprodukt nicht völlig traut oder 
den Pflegeaufwand eines Naturholzbodens 
scheut, greift auf klassische Materialien in 
naturimitierenden Oberflächen zurück, wie 
zum Beispiel auf sehr populäre Fliesen in 
Holzoptik. Als Alternative zu Holz und Holz-
Fliese bieten sich echte Naturmaterialen in 
Form von Naturstein an. Und hier ist Mar-
mor ein heißer Kandidat für den nächsten 
Materialtrend im Bad. 

MARMOR IST WIEDER COOL
Sowohl im Bad als auch im Wohnzim-
mer. Der Mix aus neuen Produkten von 
Geberit, Axor und Bette und klassischen 
Gestaltungselementen macht den Reiz 
dieses inszenierten Marmorbades aus, 
das als Beispiel für die neue Generation 
von Bädern in Marmor-Optik dient. 
Foto: Andreas Körner; Koelnmesse

LICHT IN DER NISCHE:
Mit einem innovativen Modul-System OMBRA für den Einbau in Wände bringt der 
italienische Sanitär-Spezialist Antonio Lupi nicht nur viel Platz für Accessoires und 
Krimskrams an die unmöglichsten Stellen im Bad, sondern bietet auch eine gute 
Möglichkeit für effektvolle Licht-Inszenierungen. Foto: Antonio Lupi

EINE WOHLFÜHL-LICHTSTIMMUNG
empfängt und begleitet den Gast beim 
Händewaschen: Der Aufsatzwaschtisch 
Luminist schimmert dank der integrier-

ten LED-Beleuchtung wie die Corona 
einer Sonnenfinsternis. Foto: Toto
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DANK INNOVATIVER 
BELEUCHTUNG WIRD 
ES FUNKTIONAL UND 
GEMÜTLICH IM BADE-
ZIMMER
Gemütliche Beleuchtung ist schon lange 
nicht mehr das Monopol von Wohn-
zimmer & Co. Dank der Aufhebung 
der althergebrachten Trennung von 
Wohn- und Funktionsräumen in der 
modernen Wohnkultur wird auch für das 
Badezimmer zunehmend ein wohnliches 
Licht verlangt. Daher kommt heute kein 
Badplaner oder Interior Designer mehr 
an dem Thema „Licht“ vorbei, wenn es 
um zeitgemäße Badgestaltung geht.

Die Kollektion Finion von Villeroy & Boch 
setzt mit einem Spiegelprogramm nicht nur 
die perfekte Ausleuchtung beim Rasieren, 
Frisieren oder Schminken, sondern erzeugt 
mit zahlreichen integrierbaren LEDs auch 
wunderschönes Stimmungslicht – perfekt, 
wenn man es sich beispielsweise in der 
Badewanne gemütlich machen möchte. 
Foto: Villeroy & Boch 

www.r-f.de/mystyle2

MyStyle 2.0 
Mein Leben. Mein Bad. 
Die ganze Familie morgens gleichzeitig im Bad? Bei uns zuhause 
kein Problem. MyStyle 2.0 sieht nicht nur gut aus, es bietet auch 
aus reichend Bewegungsfreiheit und Stauraum – eben alles, was 
man sich von einem Familienbad wünscht.

Richter+Frenzel in Ihrer Nähe:
Aschaffenburg ¡ Bad Neustadt ¡ Bamberg ¡ Bayreuth 
Dietzenbach ¡ Erlangen ¡ Hanau ¡ Hirschaid ¡ Lauda-Königshofen 
Nürnberg ¡ Schweinfurt ¡ Würzburg



BADUMBAU -WIE TEUER WIRD DAS?
(spp-o) Wie teuer ein Badumbau 
wird, das lässt sich pauschal nicht 
beantworten. Laut Vereinigung 
Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) 
hängen die Kosten von zahlreichen 
Faktoren ab: 

Danach ist ein Austausch von Armatu-
ren, Keramik und der Wandfarbe rela-
tiv einfach. Diese kleine Renovierung 

Telefon 09 51 | 43 40 0
info@buckel-dach-wand.de
www.buckel-dach-wand.de

Sylvia Buckel GmbH
Industriestraße 12
96163 Gundelsheim

Buckel Dach + Wand ist Ihr Ansprechpartner 

für innovatives Handwerk von morgen. 

Unser Leistungsspektrum umfasst Dachdeckerei, 

Spenglerei, Fassadenbau, Altbausanierung und 

die 2015 neu gegründete Zimmerei.

Weitere Informationen zu uns erhalten Sie jetzt auch auf 

      Facebook: Dach + Wand Sylvia Buckel GmbH      Facebook: Dach + Wand Sylvia Buckel GmbH

SEIT 25 JAHREN –
QUALITAT AUS EINER HAND 

kann einiges bewirken, ohne dass man 
gleich große Beträge in die Hand neh-
men muss. Wechseln jedoch Elemente 
den Standort, oder es kommt eine 
neue Wand hinzu, dann ist das Budget 
ungleich höher. 

Der Bonner Dachverband rät daher, 
nicht ohne Konzept loszubauen. Das 
kann zu Entscheidungen führen, die 

16

EINLADUNG ZU UNSEREN

SCHAUSONNTAGEN

Geisfelder Str. 36  |  96050 Bamberg   
www.wohnraumspezialist.de

28. Januar 2018
25. Februar 2018

01. April 2018
Jeweils von 13.00 bis 17.00 Uhr

Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft VDS)/Viega/spp-o

langfristig nicht gefallen oder aber 
nicht ausreichen. Eine kluge Analyse 
vom Badprofi, die neben DIN-Erfor-
dernissen auch individuelle Bedürf-
nisse berücksichtigt, lässt dagegen 
so manche Ausgabe erst gar nicht 
aufkommen. 



2050 IN BAMBERG: WIE WOLLEN JUNGE ERWACHSENE LEBEN?
ARBEIT, MOBILITÄT UND KOMMUNIKATION. 
THEMEN DER „DENKWERKSTATT“

Im Januar hatten die VHS Bamberg-
Stadt und der Fränkische Tag (FT)  
Bürgerinnen und Bürger zur Denk-
werkstatt „Bamberg 2050“ eingeladen. 
Jetzt fand das spannende Projekt zu 
Bambergs Zukunft in den Bereichen 
Arbeit, Mobilität und Kommunikation 
mit Schülern und Studenten statt – in 
der Bar mit dem passenden Namen 
„Freiraum“. „Wie wollen wir leben in 
Bamberg – im Jahr 2050?“ So lautete 
auch für die 19 jungen Erwachsenen 
die zentrale Frage. 

In drei Kleingruppen erarbeiteten die 
jungen Leute einen Vormittag lang Visio-
nen und Ideen zu den Themenbereichen 
Arbeit, Mobilität und Kommunikation. 
Professionell in anschaulichen Bildern 
festgehalten wurden die Ideen wie schon 
im Januar von Graphic Recorderin Ulrike 
Mahr aus Kronach. Erste gedankliche An-
regungen brachte Gero Schmitt-Sausen, 
Geschäftsführer von infranken.de, mit 
einem Impulsvortrag, der geschickt alle 
drei Zukunftsthemen miteinander ver-
band. VHS-Leiterin Dr. Anna Scherbaum 
und FT-Lokalchef Michael Memmel zeig-
ten sich begeistert von der Kreativität 
und der Disziplin der jungen Leute. „Es 
war wirklich spannend zu erleben, mit 
wie viel Engagement sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer eingebracht 
haben und über die Zukunft diskutiert 

haben“, so Memmel, der die Arbeitsgrup-
pe Mobilität betreute.

Die jungen Leute sehen Bambergs 
Innenstadt 2050 frei von Autos und auch 
in den Tiefgaragen dominieren Fahrrä-
der statt Autos das Bild. E-bikes stehen 
nach den Vorstellungen der Schüler 
und Studenten überall in der Stadt zur 
Verfügung und für Ältere solle es einen 
Rikscha-Dienst zum Einkaufen geben. 
Neben einigen Visionen wie kostenlosem 
Busfahren für alle Bürger, kamen auch 
Ideen zur Sprache, die es teilweise schon 
gibt – etwa Rufbusse oder ein App, die 
den persönlichen CO2-Verbrauch misst. 

Anna Scherbaum, die die Arbeitsgruppe 
Kommunikation betreute, freute sich, 
dass die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer neben der digitalen Vernetzung 
auch Wert auf persönliche Kontakte 
und echte Begegnungen legen. Infor-
mationen, so der Wunsch, sollten frei 
zugänglich sein für alle, aber im Diskurs 
von internationalen Gremien kontrolliert 
sein. Denn: Nur Bildung und Aufklärung 
können Sender und Empfänger sowie 
Auswerter von Infos urteilsfähig ma-
chen. Ihr Fazit zu Bamberg 2050 lautete: 
„Bamberg, ein multikultureller, pluralis-
tischer Ort mit Tradition und Innovation 
und zahlreichen Bildungseinrichtungen, 
unterschiedlichen Kulturanbietern ist ein 

idealer Ausgangspunkt, von dem aus der 
Wunsch nach Etikette, Interkultureller 
Bildung ausgehen könnte und weiter 
entwickelt werden könnte. Gemeinsam 
mit anderen Standorten (international) 
könnte man dies bis 2050 entwickelt 
haben.“ 

Die Gruppe „Arbeit“, die von Catharina 
Stramm, Innovationsmanagerin der 
Mediengruppe Oberfranken, moderiert 
wurde, wünscht sich spezielle Co-
Working-Spaces in Bamberg für Schüler, 
Studenten und Arbeitnehmer, die auf die 
jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind, 
um optimale und kreative Arbeitsergeb-
nisse zu ermöglichen. Weitere Wünsche 
waren der Ausbau des Breitbandnetzes 
in Bamberg, um an jedem Ort zu arbei-
ten. Durch ein schnelles und funktio-
nierendes Internet solle der Austausch 
via Skype etc. dazu beitragen, Kollegen 
„virtuell“ kennen zu lernen, ohne umzie-
hen oder pendeln zu müssen. Wichtig 
war den Teilnehmern auch das Thema 
Weiterbildung von Schülern und Lehrern 
in den Themen digitales Arbeiten/Nut-
zung von digitalen Hilfsmitteln. Auch 
die Uni und die Schulen sollen stärker 
digitalisiert und an der Bamberger Uni 
ein eigener Lehrstuhl zu diesem Thema 
eingerichtet werden. 

Foto: VHS Bamberg-Stadt / Dr. Anna Scherbaum
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Richter+Frenzel ist bereits seit 1895 
als Familienunternehmen im Bereich 
Sanitär- und Haustechnik tätig und 
gehört in diesen Segmenten längst 
zu den führenden Großhändlern in 
Deutschland. Ebenfalls werden Werk-
zeug- und Spenglerartikel angeboten.  
Das Unternehmen beschäftigt an über 
170 Standorten rund 3500 Mitarbeiter, 
die sich durch ein sehr gutes fachliches 
Know-how auszeichnen. Es sind täglich 
über 400 eigene LKW´s unterwegs, 
welche mehrmals am Tag den Fach-
handwerkern das benötigte Material 
an die Baustelle liefern.  BETONGOLD 
war für ein Interview bei Geschäfts-
führer Hermann Fees, um sich über 
das Unternehmen, aktuelle Standards, 
Trends und zukünftige Entwicklungen 
zu informieren.

Ihr Angebot richtet sich ausschließlich an 
den Fachhandwerker. Wie viele sind das in 
der Region und wo liegt der Vorteil für den 
Endkunden? 

Wenn wir den von mir verantwortli-
chen Bereich betrachten, sind es gut 
750 Fachhandwerker. Unsere Produkte 
beziehen wir direkt vom Hersteller, 
lagern sie und verkaufen diese an unsere 
Fachhandwerker weiter, man nennt das 
den dreistufigen Vertriebsweg. Der große 
Vorteil für den Endkunden besteht aus 
der kompetenten Beratung durch uns und 
dem Fachhandwerker und viele Produkte 
können im Original begutachtet werden. 
Den fachmännischen Einbau übernimmt 
gerne der Fachhandwerker. Also kommt 
alles aus einer Hand, für ein wirklich 
optimales Ergebnis! Über unsere Hand-
werkersuche finden sie ganz einfach 
einen zuverlässigen Handwerksbetrieb in 
Ihrer Nähe.

Welche Veränderungen hat es im Bereich 
Sanitär und Haustechnik - speziell im 
Design und der technischen Entwicklung – 
in den letzten Jahren gegeben und welche 
Innovationen dürfen wir in nächster Zeit 
erwarten?

Während z.B. das Bad in früheren Jahren 
eher ein reiner Nutzraum war, erleben 
wir über größere Räume und bessere 

... bei Herrn Hermann Fees, 
Geschäftsführer von Richter 
+ Frenzel für die Regionen 
Bamberg & Erlangen 

AN
ZE

IG
E

Grundrisse, technischen Fortschritt und 
schöneres Design mittlerweile das Bad als 
Schmuckstück und Wohlfühloase. Küchen 
und Wohnräumen steht es oftmals in 
nichts mehr nach. Gemütlichkeit und 
Lichteffekte, die die Stimmung beeinflus-
sen und auch größere Einheiten bringen 
den zusätzlichen Komfort. Auch im 
Bereich der Hygiene - beispielsweise bei 
den WC`s - hat sich viel entwickelt. Inno-
vationen finden eigentlich ständig statt. 
Ich denke da z.B. an weiterentwickelte 
Materialien, welche neue und flexiblere 
Formen ermöglichen.

Ein innovatives R+F Erfolgskonzept sind 
die über 60 deutschen Bad-Center. Was 
genau kann der Kunde dort erleben, wie 
präsent sind diese Center in Franken und 
welche Preissegmente werden bedient?

In allen Badcentern, die übrigens jedes 
Jahr mit hohen Aufwand um die aktuellen 
Neuerungen und Trends aktualisiert wer-
den, kann der Kunde sein Bad individuell 
planen lassen. Sein persönlich gestaltetes 
Bad kann er gleich virtuell - durch die Re-
ality Brille - anschauen, anpassen, ändern 
und räumlich erleben. Er kann das Bad 
auch jeder Zeit zuhause nochmals virtuell 
anschauen bzw. auch der Fachhandwer-
ker oder der Monteur auf der Baustelle 
kann immer auf die Badgestaltung zugrei-
fen. Professionelle Beratung spart viel Zeit 
und gibt ein gutes Gefühl die richtige Ent-
scheidung getroffen zu haben. Wer möch-
te nicht den Wannentest machen um 
ein Raumgefühl zu bekommen und sich 
später Zuhause in der Wanne wirklich 
entspannen zu können oder sich die WC-
Spülstraße anschauen um die Fließwege 
– hier natürlich die von Wasser - einmal 
live zu sehen und hören zu können, denn 
auch hier gibt es je nach Produkt und 
Hersteller Unterschiede bei der Lautstär-
ke und der Reinlichkeit. Dies sind hausei-
gene Innovationen, die für eine optimale 
Planung hilfreich sind. Alle Badcenter 
sind übrigens gleich eingerichtet, so dass 
ein Kunde auch an einem anderen Ort 
die exakt gleiche Auswahl vorfindet. Die 
nächsten Badcenter befinden sich z.B. in 
Bamberg, Hirschaid, Coburg, Erlangen, 
Nürnberg, Bayreuth, Schweinfurt und 
Würzburg. Was die Preise angeht, so 

können wir für jedes Budget ein passen-
des Angebot bieten. Den endgültigen Preis 
erfährt der Kunde vom Fachhandwerker, 
der gemäß der Situation vor Ort und nach 
ermitteltem Aufwand für den Einbau usw. 
einen Gesamtpreis anbietet. Dadurch 
erhält der Endkunde eine Kalkulationssi-
cherheit und die Gewährleistung auf dem 
Gesamtauftrag.

Welche Rolle spielt bereits jetzt im Rah-
men einer älterwerdenden Gesellschaft 
der „Komfort-Markt“ barrierefreies Bad 
und WC, wie wird sich dieser weiterhin 
entwickeln und gibt es Förderungen?

Der Markt entsteht aktuell und wird si-
cher eine steigende Dynamik bekommen. 
Stichwort Demographie und Komfort-
denken. Das ist ein Zukunftsmarkt. In 
jungen Jahren sind höhenverstellbare 
Wasch- oder Wickeltische bzw. auch das 
WC ein besonderer Komfort, im Alter oft 
eine Notwendigkeit und irgendwann auch 
Voraussetzung und ein preisbestimmen-
der Faktor beim Immobilienverkauf. Bei 
der Bauplanung kann das bereits kosten-
günstig berücksichtigt werden und auch 
bei einer Modernisierung sehen wir die 
steigende Nachfrage. Es gibt unterschied-
liche Förderprogramme, über die viele 
unserer Fachhandwerkspartner informie-
ren können. 

Eine Kampagne bewirbt aktuell die Plus-
installateure. Was verbirgt sich dahinter?

Wir als Unternehmen investieren viel 
in die Schulung und Marktbearbeitung 
unserer Partner und haben dafür auch 
eine eigene Firma, die Plusinstallateu-
re, gegründet, die sich eben genau mit 
solchen Themen beschäftigt. Für den 
Kunden bedeutet das ein leicht verständ-
liches Angebot, einen klaren Ablaufplan, 
Koordination und laufende Dokumen-
tation durch nur einen Ansprechpartner 
und freundliche Handwerker mit gutem 
Benehmen, die eine Baustelle insgesamt 
erträglicher machen. 
„Ihr-Plusinstallateur“ wird sich zu einer 
Marke entwickeln, die dem Endkunden 
noch mehr Sicherheit und Kompetenz bei 
seinen Baumaßnahmen gewährleistet. 
Informieren Sie sich unter www.ihrplusin-
stallateur.de 

Worauf sollten Kunden bei Neuplanung 
oder auch einer Modernisierung beson-
ders achten?

In jedem Fall zahlt sich die qualifizierte 
Beratung und Durchführung durch Fach-
handwerker aus. Um Planungsfehler und 
Fehlkäufe zu vermeiden, vor allem aber 
auch um ein Optimum aus der vorhan-
denen Situation zu erschaffen. Es gibt bei 
der Verwirklichung sehr viele Gesetze und 
Bestimmungen zu beachten. Es geht über 
Schallschutz, Brandschutz oder Trinkwas-
serhygiene usw. Wen nervt es nicht im 
Einfamilienhaus, dass die WC Spülung im 
ganzen Haus zu hören ist. Dies muss beim 
Einsatz von richtigem Material schon 
lange nicht mehr sein.
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Sind weitere neue Projekte in Planung?

In Reichertshofen entsteht ein neues 
Zentrallager, wo die aktuell ca. 28.000 
verfügbaren Artikel dann auf ca. 55.000 
Artikel anwachsen. Gleichzeitig können 
wir so eine noch schnellere Teileverfüg-
barkeit sicherstellen und werden damit 
für unsere Kunden auch noch leistungsfä-
higer und schneller.  

Welche Rolle spielt für Sie dabei das 
Internet?

Eine Einkaufsplattform bieten wir dem 
Endkunden nicht, aber er kann sich auf 
unserer Homepage über die Produkte 
informieren, den nächsten Bad Center 
Standort erfahren und natürlich auch 
interessante Stellenausschreibungen von 
uns finden. Außerdem kann dort eben-
falls die Fachhandwerkerliste 
eingesehen werden. 

www.richter-frenzel.de.

19

VOLL AUF MICH EINGESTELLT - 
MIT DEM WOLF KOMPLETTSYSTEM

Eine perfekt aufeinander abgestimmte Haustechnik sorgt in jedem Zuhause für ein gesundes 

Raumklima. Egal ob Sie Ihr Eigenheim mit Öl, Gas oder einer Wärmepumpe beheizen möchten 

oder den Einbau eines Wohnungs-Lüftungs-Systems planen: 

WOLF ist Ihr kompetenter Partner für Ihr ganz individuelles Wohlfühlklima.

*

* Infos und Garantiebedingungen    
unter www.wolf.eu/5-jahre

Herr Fees, was gefällt Ihnen am 
Betongold-Journal?

Es ist eines der wenigen Magazine, 
welches eine hochwertige Aufma-
chung hat und bei dem sich wirklich 
alles nur rund um Immobilien, Bauen 
und Einrichten dreht. Ansprechend 
und informativ eben.

Das nächste Betongold Journal erscheint 
am 08.12.2018 mit den Themen:

Planung, Neubau und Sanierung, mit 
wertvollen Tipps von Profis, Immo-
bilienmesse Franken, Baustoff Holz

Das BETONGOLD-Journal informiert seine interessierten 
Leser in moderner und hochwertiger Aufmachung vier-
mal jährlich rund um die Immobilie. Mit einer Auflage von 
60.000 Heften je Ausgabe (1). erreicht ein Inserat gezielt die 
Menschen, die sich über Bauen, Kaufen oder Renovieren 
informieren wollen. 
(1) Druckauflage Ca. 60.000 Exemplare (52 Seiten), Verteilte Auflage ca. 59.500 Exemplare


