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Kreatives Team fürs TraumhausRegelmäßig wertvolle Tipps

Als Daniela Albrecht und Sebastian Klette 
den ehemaligen Bauernhof kauften, hatten 
sie die Köpfe voller Ideen. Das Gebäude in 
der Friedhofstraße sollte in allen Bereichen 
saniert werden, gleichzeitig sollten neue 
helle, behagliche Räume geschaff en und 
die attraktive historische Substanz mit ei-
ner neuen geschmackvollen Einrichtung in 
Einklang gebracht werden. Die Hauptauf-
gaben waren die Sanierung des bisherigen 
– vermieteten – Wohntrakts, die Umwand-
lung der ehemaligen Scheune in eine mo-
derne Wohnung mit insgesamt 220 Qua-
dratmetern Wohnfl äche und der Anbau 
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Ihr Haus ist Ihre eigene Schöpfung – Sie haben Wunschvorstellun-
gen, wie es aussehen soll und wie Sie sich darin fühlen. Wir sorgen 
dafür, dass Ihre Wünsche wahr werden. In der ersten Ausgabe von 
HeimVorteil erfahren Sie, wie wir aus einem alten Bauernhof in Gos-
heim ein gleichermaßen liebevoll restauriertes und modern gestaltetes 
Wohndomizil geschaff en haben – nach den Wünschen der Bauherren.

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, Ihnen unseren neuen 
Newsletter „HeimVorteil“ präsentieren zu 
dürfen. Wir möchten Sie künftig regelmä-
ßig über Trends rund ums Haus und alle 
Möglichkeiten von Bau, Umbau oder Mo-
dernisierung informieren. Attraktive Ge-
staltung außen und innen, zuverlässige 
Haustechnik, Energie sparende Behag-
lichkeit und solide, perfekte Handwerks-
leistungen – darin sind wir Experten. 
Wann immer Sie etwas an Ihrem Heim 
verändern oder ganz neu bauen möch-
ten, von uns erhalten Sie ein maßge-
schneidertes Gesamtkonzept aus einer 
Hand. Wir sind ein erfahrenes Team, das 
schon lange erfolgreich zusammen-
arbeitet und in der Region Heuberg 
verankert ist. Das ist Ihr unschlagbarer 
„HeimVorteil“!

Ihr Handwerkerforum Heuberg

P. S.: Mehr über uns erfahren Sie auf der 
Rückseite. von Gewerberäumen. Bei dieser anspruchs-

vollen Aufgabe waren alle Fähigkeiten 
des Handwerkerforums Heuberg gefragt. 
Das Bauherrenpaar nutzte die Leistungen 
aller zehn Mitglieder, um seine Ideen und 
Träume zu verwirklichen und profi tierte 
von der Erfahrung und handwerklichen 
Perfektion des eingespielten Teams. Das 
Handwerkerforum schuf ein ganzheitliches 
Gesamtkonzept in enger Abstimmung 
mit den Auftraggebern – alles aus einer 
Hand und mit reibungsloser Koordination. 
Am Ende stand ein bauliches Kleinod mit 
großem Wohlfühlfaktor.

Aus einem alten Bauernhaus mit Scheune entstand ein modernes Domizil mit zwei großzügigen Wohntrakten, 
einem lichtdurchfl uteten zweigeschossigen Anbau und Gewerberäumlichkeiten mit begrüntem Dach.
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Der Bauernhof in der Gosheimer Friedhofstraße sollte nicht nur einfach renoviert, sondern 
durch und durch modernisiert, verändert und erweitert werden. Der vermietete Wohntrakt 
wurde von Grund auf saniert, aus der ehemaligen Scheune entstand ein großzügiges und mo-

Für Wasser und Wär-
me zeichnet die Paul Herm-
le GmbH verantwortlich. Der 
vorhandene Erdgasanschluss 
versorgt eine Energie sparen-
de Gasbrennwert-Heizanlage. 
Eine Solaranlage auf dem Dach 
liefert zusätzlich Warmwasser 
aus kostenloser Sonnenener-
gie. Die anspruchsvollen Bäder 
und Gäste-WCs gestalteten die 
Experten von Hermle ebenfalls 
und erneuerten alle Wasserlei-
tungen im Haus.

Hochwertige Fliesen in Bädern und WCs legte Firma 
Theo Hermle, die eine große Auswahl an hochwertigen Ma-
terialien bietet: Fliesen, Kacheln und Bodenplatten aus Kera-
mik, Terrakotta, Granit oder Naturstein. Die Bauherren konn-
ten die Gestaltung vorab in 3D betrachten.

Alles, was ein Haus braucht – so viel steckt im Handwerkerforum Heuberg
dernes Wohnhaus für die Eigentümer mit viel Atmosphäre. Hinzu kamen ein lichtdurchfl uteter 
Wohnanbau und neue Lagerräume für den eigenen Betrieb. Lesen Sie, wie unsere vielfältige 
Handwerkskunst alle Ansprüche erfüllt. Auf Wunsch auch in Ihrem Haus!

Um Raumklima und Ener-
giebilanz zu optimieren, 
zogen die Eigentümer den Energie-
berater Oscar Wehl zu Rate. Er lie-
ferte eine umfassende energetische 
Analyse des kompletten Gebäudes, 
untersuchte das Haus auf Schimmel-
pilz und Dichtigkeit und gab wertvol-
le Tipps für die Sanierung, Dämmung 
und Beheizung. Nicht nur eine Wert 
erhaltende, sondern auch Wert stei-
gernde Maßnahme für das Haus.

Ein solides Fundament goss die Gruler Bau GmbH 
in die ehemalige Scheune, mauerte neue Wände im ganzen 
Wohnbereich und baute Lagerräume für die Firma der Bau-
herren an. Gruler versteht sich auf Neu-, Um- und Anbauten 
sowie Renovierungen sämtlicher Gebäudetypen.

Für elektrische Rundumversorgung und 
schönes Licht steht Elektro-Hermle. Er verlegte die Lei-
tungen neu, installierte Lichtschalter, Steckdosen und Siche-
rungssysteme. Er stattete die Wohnung mit stimmungsvoller 
Beleuchtung und modernen Lichtsystemen aus.

Ein hochwertiger Parkettfußboden von Reger 
Parkett & Fußbodentechnik schaff t im Bauernhaus zusätz-
lich ein authentisches Ambiente. Fachmännisch verlegt und 
vom rechten Winkel abweichend verleiht es beispielsweise 
dem Wohnzimmer eine besondere individuelle Note.

Dass hier frische Farben den Ton angeben, 
ist schon von außen sichtbar. In den Innenräumen zeigt sich das 
kreative Talent von Maler Albrecht bei der Wand- und Decken-
gestaltung. Ob Glättetechnik, originelle Tapeten oder Gestaltung 
mit Schrift – überall zeigt sich das Besondere und Ideenreiche.

Aus ganz anderem Holz geschnitzt sind Mö-
bel und Treppen. Die Firma Moser hat die Einbauküche maßge-
schneidert geplant, gefertigt und harmonisch ins rustikale Am-
biente eingepasst. Auch die Holztreppen und Türen sind von 
Moser. Seine Kunden können aus über 50 Holzarten wählen.

Holz ist das Element von HOLZBAU WEISS. Die ver-
sierten Zimmerleute bauten das Dach aus, machten das attrak-
tive Gebälk sichtbar und brachten mit Dachfenstern viel Licht 
hinein. Zudem schufen sie noch mehr Raum durch einen licht-
durchfl uteten Anbau mit Terrasse, Balkon und Fenstertüren.

Putz und Stuck sind die Spezialitäten des Stukkateur-
geschäfts Hauser. Die Firma verputzte die Wände, brachte 
eine Volldämmung als Fassadenschutz an und sanierte den 
ehemals feuchten Keller. Außerdem verzierten die Handwer-
ker Decken in den Wohnräumen mit echten Stuckleisten.
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Ein Ansprechpartner – alle Handwerksleistungen
Das Handwerkerforum Heuberg tut alles für Ihr Haus: Ob Sie neu bauen, umbauen oder mo-
dernisieren wollen, ob es um Wartung oder Reparatur geht – wir bieten Ihnen aus einer Hand 
sämtliche Leistungen für Ihr Wohn- oder Gewerbegebäude. Lernen Sie uns kennen!

Wenn Sie ein umfangrei-
ches Bauvorhaben planen 
wie das auf den vorange-
gangenen Seiten, brauchen 
Sie viele Handwerker. Nor-
malerweise müssen Sie mit 
jedem verhandeln und da-
für sorgen, dass jeder zur 
rechten Zeit das Rechte tut. 
Ein großer Aufwand, der Sie 
stark beansprucht.

Sorglos-Paket
Es geht auch viel einfacher: 
Ihr heißer Draht für alle 
Leistungen im und ums 
Haus ist das Handwerker-
forum Heuberg. Ein Anruf 
genügt (siehe Infokasten) 
und wir kümmern uns um 
alle Wünsche, die Ihr Haus 
betreff en. Sie haben nur 
einen Ansprechpartner, der 
alle Handwerker koordi-
niert. Sie können sich ent-
spannt zurücklehnen und 
sich darauf verlassen, dass 
Ihr Bau oder Ihre Moderni-
sierung reibungslos ablau-
fen. Und so bringen wir Ihr 
Projekt zum Erfolg: Nach 
einer ersten Bestandsauf-
nahme bei Ihnen vereinba-
ren wir zeitnah einen Termin, 
an dem alle betroff enen Ge-

werke vor Ort sind. Nach der 
Planung machen wir Ihnen 
ein Angebot und präsentie-
ren Ihnen Ihre Wunschlö-
sung. Wenn Sie uns den 
Auftrag erteilen, erledigen 
wir ihn schnell, sauber und 
termingerecht.

Selbstverständlich sind wir 
auch bei allen kleineren Re-
paraturen und Installatio-
nen für Sie da.  Das Ergebnis 
bekommen Sie aus einem 
Guss und von meisterlicher 
Qualität. Und selbstver-
ständlich zu einem hervor-
ragenden Preis-Leistungs-
Verhältnis.

Wer wir sind
Wir sind ein Zusammen-
schluss von derzeit zehn 
erfahrenen Handwerksun-
ternehmen, meist Familien-
unternehmen, die teilweise 
schon in der vierten Gene-
ration in der Region veran-
kert sind. Wir arbeiten seit 
2002 erfolgreich zusammen, 
wir kennen uns gut und 
arbeiten Hand in Hand – Sie 
können sich auf unsere Er-
fahrung und unsere Qualität 
verlassen. 

Viele Leistungen – ein Ansprechpartner

Ihr heißer Draht zu uns:
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Gebündelte Kompetenz für Sie und Ihr Haus: Das Handwerkerforum Heuberg zieht am selben Strang.

Besuchen Sie uns auf 
der Südwest Messe! 

„Fertiggauben – mehr Platz in nur 
einem Tag“ präsentieren Ihnen die 
Firmen HOLZBAU WEISS und Paul 
Hermle GmbH vom 29. Mai bis 
zum 6. Juni auf der Südwest Messe 
in Villingen-Schwenningen 
(www.messe-vs.de).

Sie fi nden uns in der „Halle des 
Handwerks“ auf Stand 0226. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


