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Sie sind Hobbygärtner? Dann träumen Sie sicher 

von einem satten, grünen Rasen. Einer top-ge-

pflegten Fläche, auf der das Gras sprießt – ohne 

lästigen Löwenzahn oder Maulwurfshügel. In un-

serer Reihe „Selbst gemacht“ zeigen wir Ihnen, 

wie Sie einen Rasen professionell anlegen und 

pflegen. Sollte dann die Terrasse nicht mehr zum 

schicken Grün passen, empfehlen wir die exklu-

siven Pflastersysteme von bauXpert. Sie sind 

pflegeleicht, langlebig und bestens geeignet für 

gemütliche Sitzecken oder Gartenwege.

Sie benötigen weitere Anregungen rund um den 

Garten? Dann empfehle ich Ihnen die Teilnah-

me an unserem Gewinnspiel. Mit etwas Glück 

gewinnen Sie zwei Eintrittskarten für die Inter-

nationale Gartenschau in Berlin inklusive Hotel-

übernachtung.

Einen grünen Daumen und einen schönen Früh-

ling wünscht Ihnen

Ihr

Stefan Freis
Geschäftsführer bauXpert GmbH 

Es grünt 
so grün

Inhalts-
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In Punkto Beratung kann 
sie übrigens zwischen 
Deutsch, Türkisch, Eng
lisch, Französisch oder 
Italienisch wählen. Doch 
das ist noch längst nicht 
alles: Der neue, edle Par
kettboden von bau Xpert 
Hoba, für den sich die 
Kundin nach eingehender 
Beratung und der Bemus
terung in der Eigentums
wohnung entschieden hat, 
wird nicht nur justintime 
geliefert, sondern auch 
eingebaut. Mehr Service 
geht nicht.

Ob Hochbau, Dach oder 
Tiefbau, an den Standor
ten Prenzlauer Berg und 
in Strausberg führt bau
Xpert Hoba ein breites Pro
duktsortiment am Lager 
– für Profis ebenso wie für 
Heimwerker. Das Sortiment 
reicht vom BigBag Kies für 
den Laubenbesitzer bis zur 
exklusiven DesignerHaus
tür für das Eigenheim. Da
mit ist bau Xpert Hoba weit 
mehr als ein klassischer 
Baustoffhandel. Unter dem 
Motto „Landlust“ präsen
tiert sich bauXpert Hoba in 

Strausberg mit ganzheit
licher, designorientierter 
Hausbemusterung und un
ter dem Motto „Hauptstadt
baustoffe“ in Prenzlauer 
Berg mit dem Fokus auf 
luxuriösem urbanen Woh
nen. Die Konzepte entstan
den in interdisziplinärer Zu
sammenarbeit mit Berliner 
Designern, allen voran Ben 
Weide, der gemeinsam mit 
Petra Hoyer Geschäftsfüh
rer des Unternehmens ist.

„Inzwischen hat es sich 
herumgesprochen, dass 

auch Heimwerker an un
seren Standorten mit allem 
versorgt werden, was sie 
für Modernisierungen und 
das Renovieren brauchen“, 
so Ben Weide. „Vor allem 
aber wissen unsere Kun
den: Auch wenn sie etwas 
Besonderes suchen, sind 
sie bei uns richtig.“ Im Be
musterungszentrum wer
den die Kunden von einem 
persönlichen Ausstattungs
berater in allen Fragen 
der Ausstattung, Raum
aufteilung und bei der Zu
sammenstellung der pas

senden Inneneinrichtung 
ihres Hauses oder ihrer 
Wohnung unterstützt. Von 
der Bemusterung über den 
Verkauf bis zur Montage 
profitieren die Kunden von 
dem Hoba FullServicePa
ket. Ein perfektes Konzept, 
das findet auch Kundin Ka
rin Meyer: „Ich treffe hier 
auf eine große Auswahl 
und viel ProduktKnow
how, verbunden mit hoher 
Kompetenz rund um das 
Thema Design und Ge
staltung. Das überzeugt 
mich!“

Unsere 
Stärke
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Einer von uns: bauXpert Hoba in Strausberg und Berlin

„Das Frühjahr ist die beste Zeit für eine Frischzellenkur – und wir nehmen uns endlich das Wohnzimmer vor.“ 

Zwei Eimer Xpert Wand und Deckenfarbe Raumweiß matt, Pinsel, Klebeband und Abdeckfolie verstaut  

bauXpertKundin Karin Meyer im PKW. Azubi Cem Erol trägt einen Sack Blumenerde für die Balkonbepflanzung 

zu ihrem Wagen. „Ich wohne nur wenige Häuserblocks entfernt und bin begeistert, dass ich hier bei bauXpert  

Hoba alles für meine Renovierung bekomme“, freut sich die 39Jährige. 

Erfolgreich in einer Männerdomäne: 

Petra Hoyer, Geschäftsführerin von bauXpert Hoba 

(vordere Reihe, 6. v. rechts), wurde bei einem  

Empfang der Berliner Unternehmer als „Berliner  

Unternehmerin des Jahres 2014/15“ ausgezeichnet. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ es sich  

nicht nehmen, persönlich zu gratulieren.

bauXpert Hoba GmbH

Greifswalder Str. 80c

10405 Berlin

Tel.  030 42 19 06 – 0

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 

6:30 Uhr – 20:00 Uhr

Samstag: 

8:00 Uhr – 16:00 Uhr

Am Biotop 4

15344 Strausberg

Tel. 03341 30 70 – 0

Montag – Freitag: 

6:30 Uhr – 19:00 Uhr

Samstag: 

8:00 Uhr – 16:00 Uhr

www.hoba-baustoffe.de

Musterausstellungen mit  

Ziegeln, Klinkern, Steinen,  

Fenstern, Türen und dekorativen 

Baustoffen schaffen in Straus-

berg Erlebnisse zum Anfassen.
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Ob es um das Pfl astern der Einfahrt oder eines Park

platzes geht, um die Terrasse oder den Gartenweg – die 

Entscheidung für den richtigen Pfl asterstein will wohlüber

legt sein. Denn wer pfl astert, wünscht sich eine Lösung, 

die lange Bestand hat. „Meine Gartenbeete kann ich 

immer wieder neu anordnen“, so ein Profi  für Garten und 

Landschaftsbau, der eng mit bauXpert zusammenarbei

tet. Die gepfl asterte Terrasse jedoch ist ein Element, das 

oft über Jahrzehnte prägend ist.“

Die bauXpertPfl astersteine wurden in puncto Qualität und 
Optik von erfahrenen Fachleuten der bauXpertGruppe 
ausgewählt. Die Steine werden exklusiv für bauXpert in 
Deutschland gefertigt und überzeugen Privatkunden wie 
Profi s aus dem GaLaBau gleichermaßen.

Exklusive Pflaster-
systeme von bauXpert

Das XpertPflaster antik
Durch eine besondere Nachbehandlung werden die 
Pfl astersteine maschinell gealtert. Auf diese Weise 
entsteht das unverwechselbare Flair des XpertPfl asters 
antik. Mit dem Format 21 x 14 cm und der besonders 
natürlich wirkenden Farbe Schieferbeige entstehen 
zeitlos schöne Flächen.

Format: 21 x 14 cm | Dicke: 8 cm, mit gebrochener 
Kante, mit maschinell gealterter Oberfl äche, 
mit Abstandhaltern | Farbe: schieferbeige

Das XpertGroßpfl aster im 
Format 30 x 15 cm bietet 
eine elegante und stilvolle 
Pfl asterfl äche. Das zeitlose 
Design harmoniert mit un
terschiedlichen Fassaden 
und Flächengrößen.

Format: 30 x 15 cm
Dicke: 6 cm, mit Fase, 
mit Abstandhaltern
Farbe: graphit

Das XpertPflaster
Das XpertPfl aster zeich
net sich durch seine zeit
gemäße und zugleich 
funktionelle Gestaltung 
aus. Die unterschied
lichen Formate, die be
reits vor der Lieferung als 
Lage zusammengestellt 
werden, lockern Flächen 
auf und mindern den 
Schneidaufwand auf ein 
Minimum. Gleichzeitig 
entsteht ein natürliches 
und lebendiges Fugen
muster.

Format: 5SteinSystem 
Dicke: 6 cm, mit Fase, 
mit Abstandhaltern  
Farben: graphitbunt und 
graphit

Das XpertGroßpflaster
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Pflegeprogramm für den Rasen

...so geht das.

 BODEN VORBEREITEN

Schritt 1: Vor der Rasen
saat sollten Sie den Bo
den aufl ockern. Dazu sollte 
der Boden gut abgetrock
net sein. Wurzelreste und 
Steine müssen entfernt wer
den.

Schritt 2: Lehmiger Boden 
muss beim Umgraben zu
sätzlich abgemagert wer
den. Benutzen Sie dazu 
zum Beispiel gewaschenen 
Flusssand. Bei schlechtem 
Boden kann Humus einge
streut werden. Nutzen Sie 
hier zum Beispiel Blumen
erde. Arbeiten Sie den Sand 
beziehungsweise Humus 
gut ein. Dies kann für das 
Ergebnis – ein satter, grüner 
Rasen – sehr entscheidend 
sein.

Schritt 3: Ebnen Sie die 
Fläche mit einem breiten 
Rechen ein.

Schritt 4: Mit einer Garten
walze oder mit Trittbrettern 
aus Holz verdichten Sie die 
Fläche. Harken Sie den Bo
den nach dem Walzen wie
der leicht an. So bleibt das 
Saatgut besser liegen. Zu
sätzlich kann vor dem Säen 
noch ein StartRasendünger 
ausgebracht werden. Die 
keimenden Rasensamen 
werden so optimal mit Nähr
stoffen versorgt.

 RASEN ANSÄHEN

Schritt 5: Die Einsaat neh
men Sie mit der Hand oder 
einem Streuwagen vor. Mit 
der doppelten Menge Sand 
oder Gartenerde gemischt 
lässt sich das Saatgut hier
mit gleichmäßig auf der Flä
che verteilen. Das beste Er
gebnis erreichen Sie mit ei
ner kreuzweisen Verteilung.

Schritt 6: Anschließend 
den Rasensamen wieder 
leicht einharken und anwal
zen, damit das Saatgut Bo
denschluss bekommt. Das 
Saatgut sollte mit maximal 
2 cm Erde bedeckt werden.
 

Schritt 7: Wichtig ist jetzt, 
dass Sie die Fläche nach 
der Saat immer feucht hal
ten. Nutzen Sie hier am bes
ten einen Regner.

Schritt 8: Je nach Tempe
ratur und Saatgut ist nach 
einigen Wochen eine aus
reichende Rasenfl äche ge
wachsen. Bei einer Halm
länge von etwa 10 cm kön
nen Sie Ihren Rasen das 
erste Mal mähen, am besten 
auf eine Schnitthöhe von ca. 
6 cm.

 RASEN PFLEGEN

Düngen
Düngen Sie den Rasen 
nach 4 bis 6 Wochen mit 
Rasendünger nach.

Mähen
Für einen Gebrauchsrasen 
können Sie eine Schnitthö
he von 4 cm einstellen, für 
Zierrasen 3 cm. Nur bei Tro
ckenheit sollte der Rasen et
was länger stehen bleiben, 
da durch die Selbstbeschat
tung ein Austrocknen ver
langsamt wird.

Vertikutieren
Im Laufe des Jahres werden 
sich abgestorbene Gräser 
und Pfl anzenreste im Rasen 
ansammeln. Zusammen mit 
Moosen und Wildkräutern bil
den diese eine Filzschicht, die 
das Eindringen von Wasser 
und Nährstoffen verhindert. 
Mit einem Vertikutierer kön
nen Sie hier Abhilfe schaf

fen. Die Messer des Verti
kutierers durchtrennen beim 
Überfahren der Rasenfl äche 
den Rasenfi lz und befördern 
ihn nach oben.

Nach dem Vertikutieren kön
nen Nährstoffe, Luft und Was
ser wieder in ausreichender 
Menge bis zu den Wurzeln 
vordringen. Ihr Rasen bleibt 
so gesund und kräftig.

 Wer mäht am besten?
Benzinmäher – für  den 
großen Garten:
• unabhängig beim Arbeiten
• hohe Leistungsfähigkeit
• großer Auffangkorb
• leichtes und schnelleres 

Mähen

Elektromäher – für den 
kleinen bis mittleren Garten:
• geringer Anschaffungswert
• geringes Gewicht
• geringer Lautstärkepegel
• geringe Wartungskosten

Akkumäher – für den kleinen 
Garten:
• unabhängig beim Arbeiten
• geringes Gewicht
• geringer Lautstärkepegel
• geringe Wartungskosten

Rasenmähroboter – für den 
kleinen Garten:
• selbsttätiges Mähen
• kein Grasschnitt – mulcht 

den Rasen
• geringer Lautstärkepegel
• geringe Wartungskosten

Satt, kräftig, grün und unkrautfrei – so wünscht sich der Gärtner den eigenen Rasen. 

Mit der richtigen SchrittfürSchrittAnleitung und den passenden Produkten von 

bauXpert geht das ganz einfach. Wer diese Ratschläge beherzigt, kann sich das 

ganze Jahr über eine schöne und gepfl egte Rasenfl äche freuen.

Sie benötigen:
• Rechen
• Gartenwalze 
• Streuwagen
• Kultivator
• Vertikutierer
• Rasenmäher

Das XpertGroßpflaster



Kurz
gesagt

6 v.l.: Rolf Schnieders Leiter 

der XpertAkademie, 

Alina Vivian Ulrich,  Groß- und 

Außenhandelskauffrau bauXpert 

KremerGlismann, und Nis Kruse, 

Ausbilder und Geschäftsführer 

bauXpert KremerGlismann.

Nis K ruse, Ausbilder und 
Geschä ftsführer von bau-
Xpert K remerGlismann in 
B armstedt, ist stolz auf Ali-
na V ivian U lrich. Die j unge 
F rau absolvierte bei bau-
Xpert K remerGlismann er-
folgreich die Ausbildung 
zur Groß- und Außenhan-
delsk auffrau und wurde von 
der E U ROB AU STOF F  zum 
Azubi des Jahres gek ürt.

Den Titel „ Auszubilden-
der des Jahres“  zu erhal-

ten, ist nicht einfach. E ine 
Mindestpunk tzahl in der 
Abschlussprüfung von 9 2 
Punkten (Note 1) ist Pfl icht. 
U mso mehr freute sich 
der F achbereich Aus- und 
W eiterbildung bei der E U -
ROB AU STOF F  über das 
E intreffen zahlreicher B e-
werbungen, unter welchen 
die besten fünf Abschluss-
prüfungen ermittelt wurden. 
Die einzige F rau unter den 
gek rönten Auszubildenden 
ist Alina V ivian U lrich mit 

9 3  Punk ten. Alina wird nun 
den Abschluss zur H an-
delsfachwirtin in Angriff 
nehmen.  

„ W ir gratulieren Alina U lrich 
zu diesem tollen E rfolg“ , so 
der L eiter der XpertAk ade-
mie Rolf Schnieders. Die 
Xpert Ak ademie begleitet 
die Auszubildenden aller 
bauXpert-Gesellschafter un-
ter anderem mit der Schu-
lungsreihe „ Ausbildung mit 
E rfolg“ . 

bauXpert geht mit der Z eit 
und überzeugt auch in den 
sozialen Medien durch Ak -
tualit ä t und Prä senz. Der 
Anfang 2010 mit einem Ima-
gefilm gestartete Y ouTube 
K anal der bauXpert-Gruppe 
k onnte inzwischen die Mar-
k e von 150.000 K lick s über-
schreiten. Ausgebaut wurde 
der K anal zunä chst durch 
V ideos zu den Standorten 
der Gesellschafter und zu 
Themen wie Ausbildungs-
möglichk eiten. E s folgten 
V ideos zu innovativen Pro-
duk ten und deren V erarbei-
tung, die sowohl H eimwer-
k er als auch Profis gerne 
ank lick en. B eliebt sind auch 
die DIY -V ideos, beispiels-
weise zu den Themen Ra-
senpflege, Gartenteich an-

legen, Naturstein verlegen 
und Regenwassernutzung. 
Z usammen mit dem Twitter-
K anal der Gruppe und den 
F acebook  Auftritten der Ge-
sellschafter ist Social Media 
ein fester B estandteil der Di-
gitalstrategie im Mark eting 
der bauXpert“ , so Mark eting-
Manager E sra H ogeback .

„Mein Name ist Hase, 
ich weiß von nichts.“

Nein, diese Redewendung hat nichts mit dem W issensstand von H asen zu 
tun. Stattdessen geht sie auf K arl V ictor von H ase zurück , einem Jurastu-
denten aus H eidelberg. K arl V ik tor von H ase musste sich 18 55 vor Gericht 
verantworten. E r hatte einem F reund zur F lucht verholfen, der zuvor einen 
Studenten im Duell erschossen hatte. Doch vor Gericht sagte er: „ Mein 
Name ist H ase;  ich weiß von nichts.“

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Die 7 Phasen der Projektabwicklung:

Phase 1: B egeisterung 
Phase 2: V erwirrung 
Phase 3 : E rnüchterung 
Phase 4: Massenfl ucht der Verantwortlichen 
Phase 5: Suche der Schuldigen 
Phase 6 : B estrafung der U nschuldigen 
Phase 7: Auszeichnung der Nichtbeteiligten
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
W as sagte der B aumeister zum B aubeginn des Turms von Pisa?  
W ird schon schief gehen!

Woher kommt eigentlich die Redensart …
  

bauXpertTV 
erreicht Marke von 
150.000 Zuschauern

Alina ist Azubi des Jahres

In unserem ak tuellen 
Katalog fi nden sie ex-
k lusive Produk te und 
unsere E igenmar k e 
Xpert mit Produk ten 
und Anregungen, die 
rund ums H aus alles 
noch schöner machen.

B esuchen Sie auch un-
sere Ausstellungen vor 
Ort. U nsere F achberater 
beraten Sie gerne.

Damit es schön ist, wenn 
es draußen schön wird.
Den Katalog fi nden Sie in 
unseren H ä usern und un-
ter www.sogehtdas.de

Damit es schön ist, wenn 

Den Katalog fi nden Sie in 
unseren H ä usern und un-

Damit es schön ist,

wenn es draußen

schön wird.

Mit unseren exklusiven Produkten 

und unserer Eigenmarke Xpert 

machen wir alles rund ums Haus 

noch schöner.

Weitere Anregungen finden Sie in 

unseren Aussstellungen. Unsere 

Fachberater beraten Sie gerne.

Katalog 2017

 Ein Zuhause 

wie im Urlaub.

„Mein Name ist Hase, 
ich weiß von nichts.“

Nein, diese Redewendung hat nichts mit dem W issensstand von H asen zu 
tun. Stattdessen geht sie auf K arl V ictor von H ase zurück , einem Jurastu-
denten aus H eidelberg. K arl V ik tor von H ase musste sich 18 55 vor Gericht 
verantworten. E r hatte einem F reund zur F lucht verholfen, der zuvor einen 
Studenten im Duell erschossen hatte. Doch vor Gericht sagte er: „ Mein 
Name ist H ase;  ich weiß von nichts.“

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Die 7 Phasen der Projektabwicklung:

Phase 1: B egeisterung 
Phase 2: V erwirrung 
Phase 3 : E rnüchterung 
Phase 4: Massenfl ucht der Verantwortlichen 
Phase 5: Suche der Schuldigen 
Phase 6 : B estrafung der U nschuldigen 
Phase 7: Auszeichnung der Nichtbeteiligten
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
W as sagte der B aumeister zum B aubeginn des Turms von Pisa?  
W ird schon schief gehen!

Woher kommt eigentlich die Redensart …

„Mein Name ist Hase, 
  

„Mein Name ist Hase, 
bauXpert 
Frühjahrskatalog 2017
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Die nternationale arten-
schau  kur   schl gt 

ur eln in erlin-Mar ahn. 
nter de  Motto in M  

aus ar en  erwandeln 
andscha tsarchitekten  
arten- und andscha ts-

gestalter  P lan en rodu-
enten  Kunst- und Kultur-

scha ende aus aller elt 
das el nde rund u  den 
Kien erg in ein Paradies r 

artenlie ha er.  de  
1 . ril r sentiert die  
gr ne Kon e te u  Sehen  

iechen und n assen. 1  
age lang dreht sich au  

1 4 ektar l che alles u  
eitge e artenkunst 

und andscha tsgestaltung  
u  ein igartige Naturerle -
nisse  gr ne Stadtr u e 
und e enskultur.

ine on ielen ttrakti-
onen: er das rund 1  

ektar gro e real nicht 
u u  erkunden will  kann 
it einer Seil ahn ahren. 

E inen B esuch lohnen nicht 

ulet t ehr als .  Ver-
anstaltungen  klassische 
Kon erte  ock  Po  Mu-
sical und ein untes -
welt ildungs rogra  r 

ro  und Klein. n er-
schiedenen -S ielorten 
wird getan t  usi iert  ge-
lesen  S ort ge acht und 
sich ents annt. r ahrene 
P lan enkenner erraten 
den sten i  i-Punkt- r n 
wert olle i s und ricks 
u lu en und o.

www.iga- erlin- 1 .de

Schon et t reuen sich r-
ieher und Kinder der e an-

gelischen ewegungskita in 
Kleinsolt i  Kreis Schleswig-

lens urg au  den ko en-
den So er. n eiten kna -

er entlicher Kassen kann 
trot de  in estiert werden  
in Sonnensegel  einen Pa il-
lon und utdoor-S ielger te. 
M glich wird dies dank der 
au ert- ru e  die i  er-

gangenen ahr u  dritten 
Mal einen ett ewer  r 

Kinderg rten durch hrte. Die 
Kinderg rten d r en sich e-
wer en  inde  sie glichst 
kreati  ihre nsche orstel-
len. r ieherin Dag ar ein 
und ihre 1  Sch t linge 
konnten it ihrer ewer ung 

er eugen und gewannen 
einen Scheck in he on 

.  uro. Dieses eld 
kann nun gegen Sachleis-
tungen ei au ert Vierck 
eingetauscht werden. 

uch i  nieders chsischen 
Vechta war die reude gro : 
Das Montessori-Kinderhaus 
St. a hael konnte e en alls 

it einer esonders krea-
ti en ewer ung er eu-
gen und gewann .  uro  
die r die estaltung eines 
neuen erkrau s erwen-
det werden. Das war edoch 
noch nicht die ein ige rohe 
Kunde  die einer und Pe-
ter gr. eilage on au ert 

r. eilage usa en it 

au ert Marketing anager 
sra oge ack in der egion 
er ringen konnten: uch 

der St. ako us Kindergarten 
in utten und der St. lisa-

eth Kindergarten in Vechta 
ha en gewonnen. r eide 
Kinderg rten ga  es eweils 
einen utschein i  ert on 

 uro r S ielger te  
der on de  au ert- ie e-
ranten artner D  gesti tet 
wurde.

Kita-Wettbewerb: bauXpert lässt Kinderaugen leuchten

IGA Berlin – ein MEHR aus Farben

angelische ewegungskita in Kleinsolt Montessori-Kinderhaus St. a hael

© geskes.hack Landschaftsarchitekten

n o: 
Die au ert Kindergar-
ten- ktion and in diese  
ahr ereits u  . Mal 

statt. Ne en der Kreati-
it t der ewer ung und 

des Pro ektes geh rten die 
Notwendigkeit der Ma -
nah e und die n ahl der 
Kinder  die da on rofi tie-
ren  u den weiteren e-
wertungskriterien r die 

ur . u erde  wurde 
er cksichtigt  o  ereits 

in den Vor ahren an de  
au ert ett ewer  teil-

geno en wurde. uch 
in diese  ahr  wird der 

ett ewer  durchge hrt. 

N chste 
ewer ung:

1 . . 1   1. . 1 . 
ewer ungsunterlagen 

inden Sie recht eitung 
unter www. au ert.co .

Damit es schön ist,

wenn es draußen

schön wird.

Mit unseren exklusiven Produkten 

und unserer Eigenmarke Xpert 

machen wir alles rund ums Haus 

noch schöner.

Weitere Anregungen finden Sie in 

unseren Aussstellungen. Unsere 

Fachberater beraten Sie gerne.

Katalog 2017

 Ein Zuhause 

wie im Urlaub.
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bauXpert Gebhard in Hagen

Das rote „X“ – das Erken
nungszeichen der bau
XpertGruppe – hat Nie
derlassungsleiter Oliver 
Mahnke gleich im Ein
gangsbereich platziert. „Wir 
sind schließlich stolz auf die 
Zugehörigkeit zur bauXpert
Gruppe. Unsere Kunden 
profitieren unter anderem 
von einem optimalen Preis
LeistungsVerhältnis durch 
den gemeinsamen Einkauf 

der Gesellschafter. Wir als 
Standort nutzen beispiels
weise die guten Aus und 
Weiterbi ldungsmöglich
keiten in der XpertAkade
mie. Wie in vielen anderen 
Bereichen ist die Gruppe in 
Sachen Förderung unserer 
Azubis sehr innovativ und 
ganz weit vorne.“

Was für die gesamte Grup
pe gilt, gilt auch für bau

Xpert Gebhard. Hier weht 
ein frischer Wind! Oliver 
Mahnke und sein Team sind 
top motiviert. Die umfas
sende Modernisierung des 
Standortes in Hagen wurde 
gerade erst abgeschlossen. 
Ob es um die neue Bohr
maschine, den Fußboden 
oder die Innentür geht – der 
Standort überzeugt mit ei
ner großzügigen Gestaltung 
und schicken Ausstellungen 

Eigentlich ist bauXpert Gebhard in Hagen im Bremischen so etwas wie der kleinere 

Schwesterbetrieb der Zentrale in Zeven. Doch der Standort muss sich hinter der Haupt

niederlassung nicht verstecken – und ist unbedingt einen Besuch wert.

Ein Klassiker, der bei den Kunden besonders beliebt ist: 

Azubi Tugay Kizilyel präsentiert das XpertPflaster antik.

Fachberaterin Laura Jeric bringt mit einer ungewöhnlichen 

Fliese Farbe ins Spiel.

Fachberater 

Jan Hummrich in 

der Türenabteilung.

Hochbauleiter Andreas Meyer 

in der Kaminabteilung.

Xpert Gebhard. Hier weht 

Fachberaterin Laura Jeric bringt mit einer ungewöhnlichen 



im Innen und Außenbe
reich. Es ist spürbar, dass 
das Team etwas bewegen 
will. Bei der Beratung set
zen Oliver Mahnke und sei
ne Kollegen auf Synergieef
fekte. „Wenn ein Handwer
ker gemeinsam mit seinem 
Kunden die Dachziegel 
oder Verblender aussucht, 
wird er schnell auch auf 
unsere anderen Produkte 
aufmerksam. Viele Kun
den freuen sich dann, dass 
sie bei uns alles aus einer 
Hand bekommen. Und sie 
sind positiv überrascht über 
unsere große Auswahl, bei
spielsweise an schicken, 
modernen Fliesen, Türen 
oder Fußbodenbelägen bis 
hin zu hochwertigen Ka
minöfen.“

Die umfassende und mo
dern präsentierte Auswahl 
an Baustoffen und Fach
marktartikeln rund um The
men wie Modernisierung, 
Bauen, Garten oder Ener
gieberatung ist ein Trumpf 
des Standor tes .  Doch 
Oliver Mahnke ist klar: „Wir 
sind erfolgreich, weil wir 
richtig gut beraten und in 
Sachen Service alles ge
ben.“ Nicht umsonst liegt 
dem Niederlassungsleiter 
die Ausbildung des Nach
wuchses besonders am 
Herzen. „Wir brauchen gu
te Leute, und die Besten 
haben wir selbst ausge
bildet.“ Er ist ehrenamt
licher Prüfer bei der Han
delskammer und kümmert 
sich im Betrieb persönlich 

um den Nachwuchs. „Un
ser Geschäftsführer Stef
fen Lahde und ich pfl egen 
in Sachen Ausbildung eine 
Philosophie des Miteinan
der.“ Es gehe nicht um Hi
erarchien, sondern um eine 
konstruktive Zusammenar

beit. Bei bauXpert Gebhard 
kommen die Mitarbeiter mit 
Familie deshalb immer mal 
wieder zu einem Grillfest 
oder Frühstück zusammen: 
„Wer so engagiert mitarbei
tet, braucht einfach mal ei
ne gesellige Auszeit!“

Einer 
von uns
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bauXpert Gebhard
Amtsdamm 80
27628 Hagen
Tel. 04746 9390-0
info@bauXpert-
gebhard.com

Mo bis Fr: 7-18 Uhr
Sa: 8-13 Uhr
Für Frühaufsteher hat 
das Lager in Hagen 
ganzjährig schon ab 
6 Uhr geöffnet.

Fachberaterin Katja Remmers ist Expertin für Farben 

und Tapeten.

Oliver Mahnke

Niederlassungsleiter bei 

bauXpert Gebhard
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...so geht das.
ROTE KARTE,
GRÜNBELAG!

Entfernt rutschige Grün-
beläge, Algen und Moos
Wirkt selbsttätig auf Stein-, 
Holz- und Kunststoffflächen, 
ist säure- und chlorfrei sowie
materialschonend.

Qualität. Service. Preis. 
Unsere Leistung ist messbar.

X Konzentrate mit hohem
 Wirkstoffgehalt
X Wirkt ohne Schrubben und Bürsten
X Schützt vor Neubefall

€ 9.95
2,5 Liter UVP 

 

Sicherheitsoffensive mit Haustüren von Hörmann

Ich empfehle deshalb, die 
Haustür bei einem Neu 
oder Umbau nicht nur nach 
optischen Gesichtspunkten, 
sondern auch nach Sicher
heitsaspekten auszusuchen. 
Wichtig ist eine möglichst ho
he Widerstandsklasse. Hör
mann stattet seine Alumini
umHaustüren im Rahmen 
einer Sicherheitsoffensive 
ab sofort serienmäßig mit 
der gemäß Norm höchsten 
für den Wohnungsbau emp
fohlenen Widerstandsklasse 

RC 3 aus. Soll heißen – eine 
sicherere Haustür werden 
Sie nicht bekommen.

Die AluminiumHaustüren 
ThermoSafe und Thermo
Carbon wurden bisher zwar 
optional mit einer RC 3 be
ziehungsweise RC 4 Aus
stattung angeboten, das 
aber gegen Aufpreis. Im 
Rahmen der Sicherheitsof
fensive werden alle Alumi
niumHaustüren nun seri
enmäßig ohne Aufpreis mit 
RC 3 Ausstattung geliefert. 
Optional sind auch Sei
tenteile und Oberlichter in 
dieser hohen Sicherheits
ausstattung erhältlich. Ich 
denke, man sollte sich nicht 
unnötig ängstigen, aber das 
Machbare umsetzen, um 
sich zu schützen. Eine si
chere Haustür ist für mich 
deshalb eine gute Wahl.“

Laut Hersteller-Angaben 

stattet Hörmann als ein-

ziger Anbieter am Markt im 

Rahmen einer Sicherheits-

offensive alle Aluminium-

Haustüren serienmäßig 

mit der Sicherheitsklasse 

RC 3 aus.

 
 Xpertdirekt

Bastian Burgdorf 
bauXpert Vierck
Bahnhofstraße 53
24966 Sörup 
Telefon 04635 2929-53 
bastian.burgdorf@
bau Xpert-vierck.com

„Ich bin ein Mensch, dem man so leicht keine Angst machen kann. Aber die Zahlen 

sind schon erschreckend: Alle drei Minuten wird in Deutschland eingebrochen.  

2015 stieg die Zahl der Wohnungseinbrüche laut Kriminalstatistik der Polizei erneut 

auf insgesamt 167.136 Fälle. Das ist ein Anstieg von 9,9 Prozent gegenüber 2014.  

Auch in unserer Gegend hört man immer wieder von Einbrüchen. Mehr als jeder 

zehnte Einbrecher kommt dabei durch die Haustür. 
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Exklusiv bei bauXpert: 
Ein Stein für Generationen

ir wollten r unser aus 
einen esonderen Stein. ir 
suchten etwas it rustikaler  
war er usstrahlung und 
nat rlich erstklassige uali-
t t  egr ndet ein auherr 
aus Vechta die ahl des 

au ert-Klinkers r das 
neue igenhei . 

Der au ert- ackstein aus 
der xklusi -Serie  der in 
de  a ilienunterneh en 

l r  aus Vechta rodu iert 
wird  esteht aus nat rlicher 

onerde und wird ei e -
eraturen on er 1.  

 ge rannt. r ist nahe u 
un erw stlich  wert est n-
dig und scha t ein gesun-
des au kli a. Der us-

l hschut  wirkt it seiner 
olek l einen  asser a -

sto enden Schicht wie ein 
Schut schild. Das norddeut-
sche Kli a kann de  Stein 
nichts anha en. Die Klinker-
assade sieht  er ekt or 

ind und etter gesch t t  
auch nach  ahren noch 
aus wie neu. ei diesen 
Produkteigenscha ten wun-
dert es nicht  dass in wi-
schen weit er 1 Millionen 
Steine er aut wurden. Die 

e eren o ekte s rechen 
r sich: Viele Kunden ra-

gen nach de  Stein  weil 
sie ihn in eine  Neu au-
ge iet gesehen ha en  
so al h Schneekloth on 

au ert Ditt er. u  den 
otos wirken die Klinker as-

saden schon sch n  a er in 
natura ist der Stein noch iel 
schicker

r ist der sch nste ackstein ei au ert  und  

in wischen schon ein Klassiker: Der Klinker aus der 

xklusi -Serie er eugt durch seine rillanten ar en 

und die le endige Struktur. hne au dringlich u wirken  

sorgt er r as inierend le ha te assaden. 

WOW!
> Ausgezeichneter Wärmeschutz mit 
 besonders niedrigen Wärmeleit-
 fähigkeiten bis λ 0,032 W/(m·K) 
   
> Optimaler Brand- und 
 Schallschutz

> Mehr Wohnraum durch 
 schlankere Konstruktionen

> Einfache Verarbeitung

Kerndämmung 
mit Bestwerten

URSA GEO

 schlankere Konstruktionen

> Einfache Verarbeitung

> Mehr Wohnraum durch 
 schlankere Konstruktionen

> Einfache Verarbeitung

www.ursa.de
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„Upcycl ing“ l iegt vol l  im 
Trend. Beim rollbaren „Ut
recht“ wandeln sich Euro
paletten in lässige Wohlfühl
möbel. Die rustikalen höl
zernen Sessel – ausgestattet 
mit dickem Polster (2tlg.) und 
Rollen für leichtes Handling – 
stehen gern im Mittelpunkt. 
Die umfunktionierten Palet
ten eignen sich für innen und 
außen, sind fertig montiert 
und mit Rollen ausgestattet. 
(Sessel 120 x 80 x 85 cm).

Nahe der Küchentür bie
tet der MiniGemüsegarten 
„Moen“ Kräutern wie Basi

likum, Salbei und Co. eine 
Heimat zum Gedeihen. Da
mit auch bei Gärtnern mit 
wenig Zeit kein Wildwuchs 
entsteht,  lässt s ich das 
zu erntende Grün mit dem 
Trennungskreuz übersicht
lich anordnen. Der Massiv
holzBausatz aus naturbela
ssener Kiefer (18 mm stark) 
hat Format – auf einer Flä
che von 120 x 120 cm (Hö
he 40 cm) komplettiert dieser 
„Pfl anzkasten“ jeden Garten. 
Zum Bausatz gehört ein Vlies 
zum Einlegen. Der Gemüse
garten ist schnell aufgebaut, 
wer dann noch für einen 
bauseitigen Schutzanstrich 
sorgt, macht den MiniGarten 
zum Hingucker.

Mülltonnen & Co hingegen 
sind unverzichtbar, aber 
ziemlich unansehnlich. Eine 
gute Lösung: Die „Remise 
Duo“ dient als repräsentative 
„Hülle“. Der MassivholzBau
satz schützt mit luftig gesetz
ten Lamellen vor lästigen Ge
rüchen und „Geparktes“ vor 
Witterungseinflüssen. Die 

bereits grauweiß farbvor
behandelte Box bietet zum 
Beispiel Platz für handels
übliche 240 LTonnen. Die
se werden mühelos – durch 
eine der vorn angebrachten 
Türen oder den von oben zu 
öffnenden Deckel – beladen. 
Mehr als praktisch: Dank der 
cleveren Befestigung des 
Mülltonnendeckels an der 
BoxAbdeckung öffnen sich 
Korpus und Tonne mit einem 
Handgriff. 

Weitere Informationen 
bei Ihrem bauXpert 
Fachberater, unter
www.joda.de 
und im aktuellen 
JodaKatalog.

Unser 
Tipp
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tesa.de

KlebeXpert
Das tesa® Steinband-Sortiment für sichere Verklebung  
auch auf rauen Untergründen.

tesa® PROFESSIONAL

HOHE KLEBKRAFT
HANDEINREISSBAR
LEICHT ABROLLBAR

Der Himmel ist blau, die 

Sonne wärmt und alles 

möchte nach draußen. 

Jetzt ist die beste Zeit, 

um lang geplante Garten-

Projekte umzusetzen. Mit schönen Elementen 

aus erprobten Naturmaterialien liefert Joda 

Inspirationen zur Gestaltung der Außenräume.

Frühlingsideen von Joda®  

Katalog 2017

Schutzgebühr 1,50 €

HOLZ IM GARTEN
Garteneinrichtung  I  Spielgeräte  I  Schnittholz  I  Hobelware
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Und so funktioniert der 
3fachSchutz plus: Der Be
tonkern des Pfl astersteines 
wird zunächst durch eine 
sogenannte Hydrophobie
rung von innen heraus was
serabweisend gemacht. Der 
eingefärbte Vorsatzbeton 
wird dann an seiner Unter
seite mit einer Sperrschicht 
und auf dessen Sichtseite 
mit einer extrem robusten 
Beschichtung versehen. So 
wird zuverlässig und lang
fristig das sofortige Ein
dringen von Schmutz, Öl

en, Fetten usw. sowie die 
Anhaftung von Algen und 
Moosen verhindert. Übliche 
Verschmutzungen werden 
vom Regenwasser wegge
waschen, größere Missge
schicke können durch zeit
nahes Abwischen mühelos 
entfernt werden. Im Resul
tat bleibt die perfekte Op
tik der Pflasterfläche über 
Jahrzehnte erhalten. Die lö
semittelfreie Beschichtung 
sorgt zudem dafür, dass die 
UVBestrahlung den Far
ben nichts anhaben kann 

und das Pfl aster langfristig 
so schick wirkt wie am ers
ten Tag. 

Aber das ist noch nicht al
les: Der robuste Wunder
stein® ist selbstverständlich 
rutschhemmend und kann 
auch von schweren Lkw 
befahren werden. Gefertigt 
wird er aus natürlichen Roh
stoffen und lösungsmittelfrei 
in Deutschland. Die Qualität 
wird während der Produkti
on selbstverständlich per
manent überwacht.

Das klingt zu schön, um wahr zu sein: ein Pfl asterstein, von dem selbst hartnäckige Ver

schmutzungen einfach abgewischt werden können? Doch diesen Stein gibt es tatsäch

lich: Gerwing hat einen Stein auf den Markt gebracht, der dank eines neu entwickelten 

3fachSchutzes plus besonders pfl egeleicht ist. Und weil dieser Effekt allgemeines 

Staunen auslöst, nannte der Hersteller das innovative Produkt den Wunderstein®.

3-fach-Schutz plus:
• kein sofortiges Eindringen von Ölen und Flüssigkeiten
• besonders pfl egeleicht
• keine Anhaftung von  Algen und Moosen
• absolut farbbeständig
• keine Kalkausblühungen
• Lkwbefahrbar
• lösungsmittelfrei

Abmessungen:  ca. 32 x 24, 24 x 16, 16 x 16 cm
Ausführung: strukturierte Oberfl äche, Minifase, 
wsbeschichtet, Stärke 6 cm, lieferbar in sechs Farben

Ölflecken in der Auffahrt oder Ketchup- und Rotweinflecken 

nach der Gartenparty können vom Wunderstein® 

ganz bequem mit ein bisschen warmem Was-

ser entfernt werden. Und zerstörerische Algen 

und Moose, die herkömmlichen Betonsteinen 

schon nach kurzer Zeit schwer zusetzen, haben 

beim Wunderstein® keine Chance. Da er zudem 

noch absolut farbbeständig ist, sieht der Wunder-

stein® auch nach Jahren noch so aus wie frisch verlegt.

Der Wunderstein®: 
Sieht auch nach Jahren aus 
wie frisch verlegt

Katalog 2017

Schutzgebühr 1,50 €

HOLZ IM GARTEN
Garteneinrichtung  I  Spielgeräte  I  Schnittholz  I  Hobelware
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1. Preis: 
Übernachtung in einem 3-Sterne-
Hotel in Berlin inkl. Frühstück, zwei 
Eintrittskarten für die IGA sowie ein 
Berlin-Reiseführer

2. Preis: 
Übernachtung in einem 3-Sterne-
Hotel in Berlin inkl. Frühstück so-
wie zwei Eintrittskarten für die IGA 

3. Preis:  
Zwei Eintrittskarten für die IGA

 Ich möchte gewinnen 

bauXpert TV hat die Marke von  _ _ _ _ _ _   Klicks überschritten.  

Name

Straße

Ort

Telefon

Mein bauXpert-Standort

Die Preisfrage: 
Wieviel Klicks konnte der bei YouTube gestartete Kanal der 

bauXpert-Gruppe bis jetzt verzeichnen?

Senden Sie die richtige Antwort mit Angabe 
Ihres Namens, Ihrer Adresse und Ihrer Te-
lefonnummer bitte bis zum 15. Juni 2017 an: 
ich-gewinne@bauXpert.com

Oder Sie geben den Coupon bei Ihrem 
bau Xpert-Partner (siehe Seite 15) ab. 

Die Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt. 

Mitarbeiter und Angehörige von bauXpert dürfen 

nicht teilnehmen. Der Gewinn ist nicht übertrag-

bar, eine Auszahlung in bar ist nicht möglich. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen.

✁
Gewinnen Sie
Genießen Sie ein „Ein MEHR aus Farben“. Unter diesem 
Motto lädt die erste Internationale Gartenausstellung in der 
Hauptstadt vom 13. April bis 15. Oktober 2017 zu einem 
unvergesslichen Gartenfestival ein.   

Internationale 
Gartenausstellung Berlin 
2017 (IGA)

©  Leitner Ropeways; Kolb Ripke Architekten

©  Dominik Butzmann

©  K. Lübke

© Grün Berlin



24 19

20

20 20

241

1

21

24

10 100

395

39

39

7

7

1

1

7

7

37

27

270

2
2

2

31

31

30

29

29

28

25

250

215

1

27

23

26

7

22

22

20 Lübeck

Schwerin

Rostock

Kiel

Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Schleswig-
Holstein

Magdeburg

Berlin

Bremen

Hannover

Hamburg

2
4

3

11

29

30

3132

16

12

28

17

18

8

1

7

6

25

24

15

13 14

19

26

9 34

35

5

22
20

23
21

33

27

10

1 BZB Barsinghausen  
 30890 Barsinghausen, Bunsenstr. 31
 Tel. (05105) 773071, Fax 514341
 www.bauXpert-garms.com
 info@bauXpert-garms.com

2

 25899 Niebüll, Bahnhofstr. 32 
 Tel. (04661) 9666-0, Fax 9666-55
 www.bauXpert-christiansen.com
 info@bauXpert-christiansen.com

3

 25938 Wyk/Föhr, Boldixumer Str. 18 a
 Tel. (04681) 74115, Fax 741166
 www.bauXpert-christiansen.com
 info@bauXpert-christiansen.com

4

 25917 Achtrup, Ladestr. 1
 Tel. (04662) 8797-0, Fax 8797-10
 www.bauXpert-christiansen.com
 info@bauXpert-christiansen.com

5

 24321 Lütjenburg, Am Kneisch 2
 Tel. (04381) 4056-0, Fax 6121
 www.bauXpert-dittmer.com
 info@bauXpert-dittmer.com

6 Garms
 27801 Dötlingen-Aschenstedt
 Bahnhofsweg 2
 Tel. (04433) 9481-0, Fax 9481-44
 www.bauXpert-garms.com
 info@bauXpert-garms.com

7 Garms
 27777 Ganderkesee-Schierbrok
 Sahrener Weg 58
 Tel. (04221) 4995-0, Fax 4995-44
 www.bauXpert-garms.com
 info@bauXpert-garms.com

8 Garms
 26203 Wardenburg, Rheinstraße 1
 Tel. (04407) 714444-0, Fax 714444-44
 www.bauXpert-garms.com
 info@bauXpert-garms.com

9

 27404 Zeven, Nordwestring 2 – 6 
 Tel. (04281) 9354-0, Fax 9354-54
 www.bauXpert-gebhard.com
 info@bauXpert-gebhard.com

10

 27628 Hagen, Amtsdamm 80
 Tel. (04746) 9390-0, Fax 9390-20
 www.bauXpert-gebhard.com
 info@bauXpert-gebhard.com

Gehlsen11

 25980 Sylt OT Tinnum, Silwai 5
 Tel. (04651) 9838-0, Fax 9838-10
 www.bauXpert-gehlsen.com
 info@bauXpert-gehlsen.com

12

 49377 Vechta, Falkenrotter Str. 74
 Tel. (04441) 942-0, Fax 942-555
 www.bauXpert-gr-beilage.com
 info@bauXpert-gr-beilage.com

13

 10405 Berlin, Greifswalder Str. 80 c
 Tel. (030) 421906-0, Fax 42351-05
 www.bauXpert-hoba.com
 info@bauXpert-hoba.com

14

 15344 Strausberg, Am Biotop 4
 Tel. (03341) 3070-0, Fax 3070-90
 www.bauXpert-hoba.com
 info@bauXpert-hoba.com

15

 49751 Sögel/Emsland, Püttkesberge 4
 Tel. (05952) 203-0, Fax 203-50
 www.bauXpert-knipper.de
 info@bauXpert-knipper.de

16

 24392 Süderbrarup, Heuländer Str. 31
 Tel. (04641) 9220-0, Fax 1813
 www.bauXpert-koehn.com
 info@bauXpert-koehn.com

17

 25355 Barmstedt, Kleine Gärtnerstr. 18
 Tel. (04123) 9050-0, Fax 9050-20
 www.bauXpert-kremerglismann.com
 info@bauXpert-kremerglismann.com

18

 25337 Elmshorn, Ramskamp 66
 Tel. (04121) 644-0, Fax 644-100
 www.bauXpert-kremerglismann.com
 info@bauXpert-kremerglismann.com

19

 26169 Friesoythe, Eschstr. 18 - 22
 Tel. (04491) 9282-0, Fax 9282-92
 www.bauXpert-landwehr.com
 info@bauXpert-landwehr.com

20

 17166 Teterow, Langhäger Ch. 26 – 28
 Tel. (03996) 1532-0, Fax 1532-31
 www.bauXpert-schnepf.com
 info@bauXpert-schnepf.com

21

 18273 Güstrow, Am Augraben 4
 Tel. (03843) 2326-0, Fax 2326-33
 www.bauXpert-schnepf.com
 info@bauXpert-schnepf.com

22

 – Fliesen- und Kaminstudio –
 18273 Güstrow, Lindbruch 12
 Tel. (03843) 77656210, Fax 77656219
 www.bauXpert-schnepf.com
 info@bauXpert-schnepf.com

23

 17139 Malchin, Stavenhagener Str. 40
 Tel. (03994) 2068-0, Fax 632995
 www.bauXpert-schnepf.com
 info@bauXpert-schnepf.com

24

 26871 Papenburg, Von-Herz-Str. 6
 Tel. (04961) 9126-0, Fax 9126-26
 www.bauXpert-schulte.de
 info@bauXpert-schulte.de

25

 26899 Rhede (Nebenstelle)
 Tel. (04964) 604-500, Fax 604-501
 www.bauXpert-schulte.de
 rhede@bauXpert-schulte.de
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 49586 Neuenkirchen, Bramscher Str. 38
 Tel. (05465) 9211-0, Fax 9211-17
 www.bauXpert-seelmeyer.com
 info@bauXpert-seelmeyer.com
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 24837 Schleswig, Busdorfer Straße 11
 Tel. (04621) 3030-0, Fax 3030-30
 www.bauXpert-soehrn.com
 info@bauXpert-soehrn.com
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 24816 Hamweddel, Heidkaten 10
 Tel. (04875) 905-0, Fax 905-52
 www.bauXpert-struve.com
 info@bauXpert-struve.com
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 24966 Sörup, Bahnhofstr. 53
 Tel. (04635) 2929-0, Fax 2929-30
 www.bauXpert-vierck.com
 info@bauXpert-vierck.com

 49809 Lingen, Bernardstr. 46
 Tel. (0591) 7101-0, Fax 7101-125
 www.bauXpert-wessmann.com
 info@bauXpert-wessmann.com

 48499 Salzbergen, Nordmeyerstr. 1
 Tel. (05976) 1878, Fax 1879
 www.bauXpert-wessmann.com
 info@bauXpert-wessmann.com

 48455 Bad Bentheim, Rheiner Str. 10 
 Tel. (05922) 2157, Fax 4906
 www.bauXpert-wessmann.com
 info@bauXpert-wessmann.com

 17166 Groß Wokern, Krakower Str. 25
 Tel. (039978) 5693-0, Fax 51332
 www.bauXpert-wilkens.com
 info@bauXpert-wilkens.com

 27419 Sittensen, Kurze Straße 18
 Tel. (04282) 9303-0, Fax 9303-24
 www.bauXpert-wilkens.com
 mail@bauXpert-wilkens.com

 24576 Bad Bramstedt, Hunenkamp 15
 Tel. (04192) 90644-0, Fax 90644-19
 www.bauXpert.com
 info@bauXpert.com
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Laden Sie jetzt unsere
kostenlose bauXpert App 

 alle Standorte mit direktem Kontakt
 nützliche Werkzeuge
 und viele weitere Infos rund um bauXpert

App für iPhones App für Androids

Unsere 
Stärke

15

Gewinnen Sie
Genießen Sie ein „Ein MEHR aus Farben“. Unter diesem 
Motto lädt die erste Internationale Gartenausstellung in der 
Hauptstadt vom 13. April bis 15. Oktober 2017 zu einem 
unvergesslichen Gartenfestival ein.   

Internationale 
Gartenausstellung Berlin 
2017 (IGA)

©  Leitner Ropeways; Kolb Ripke Architekten

©  Dominik Butzmann

©  K. Lübke



Zuhause ist, wo wir uns sicher fühlen

• Garagen-Sectionaltor RenoMatic mit hoher Bediensicherheit

• Haustür Thermo65 mit einbruchhemmender Verriegelung

• mehr Informationen unter
www.hoermann.de/aktion2017

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen inkl. 19 % MwSt. 
Gültig bis zum 31.12.2017 bei allen teilnehmenden Händlern in Deutschland.

Motiv 102-17
private Endkunden

Haustür 
ohne Seitenteil

1498 €*ab

  Automatik-  
Garagentor

998 €*ab
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