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Terrassen mit Wohlfühl-FaktorSommer in Haus und Garten

Freuen Sie sich an Ihrem Garten mit 
allem Komfort – eine feste Terrasse mit 
geschmackvollem Fußboden und viel-
leicht sogar einer Überdachung erö� net 
Ihnen mehr Möglichkeiten, erholsames 
Freiluft-Feeling zu genießen. Wir gestal-
ten Ihre Terrasse passend zu Ihrem Haus 
nach Ihren Wünschen. Ob Sie nun Holz-
dielen, Natursteinplatten, Klinker, oder 
Betonp� aster und -� iesen bevorzugen 
– bei jedem Untergrund haben Sie die 
Wahl unter verschiedenen sehr schönen 
Farbtönen und Ober� ächen. 
Eine elegante, solide Überdachung stei-
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Eine schön gestaltete Terrasse ist die ideale Verbindung zwischen Haus 
und Garten. Sie erweitert den Wohnbereich in die Natur hinaus.

Große Räume und Flächen wirken o� en, hell und elegant. Diese Wirkung lässt sich herstellen oder 
verstärken mit hochwertigen großformatigen Fliesen, ob für Fußböden oder Wände.

Bewegungsmelder, die die Außenbeleuchtung einschalten, halten un-
erwünschte Besucher von Ihrem Haus fern.

Liebe Leserin, lieber Leser,

die warme Jahreszeit hat uns schon or-
dentlich mit Sonne verwöhnt und für 
Hausbesitzer sind Frühjahr und Früh-
sommer die Zeit, Haus und Garten zu 
verschönern oder auf Vordermann zu 
bringen. In dieser Ausgabe von Heim-
Vorteil zeigen wir Ihnen, wie Sie das Frei-
lufterlebnis um Ihr Heim herum auf-
werten können. Das Handwerkerforum 
Heuberg gestaltet Terrassen, Gärten und 
Hausfassaden mit kreativen Ideen und 
ganz nach Ihren Wünschen. So wird Ihre 
Immobilie buchstäblich zum Naherho-
lungsgebiet!
Auch drinnen fühlen wir uns für Ästhe-
tik, Bequemlichkeit und Funktionalität 
verantwortlich – ob in Küche, Bad oder 
behaglichen Wohnräumen. Wir bieten 
Ihnen für alle Wünsche im, am und rund 
ums Haus ideenreiche Lösungen in erst-
klassiger Handwerksqualität. Wir beraten 
Sie gerne!

Ihr Handwerkerforum Heuberg gert noch Komfort und Gemütlichkeit. 
Und sie schützt je nach Ausführung vor 
Sonne, Wind und Regen, ohne dass Sie 
sich beim Gartenfest gleich ins Haus 
zurückziehen müssen. Terrassenüber-
dachungen sind aber nicht nur ein Wet-
terschutz, sondern lassen sich auch zu 
einem echten Schmuckstück gestalten, 
ob als Pergolen in vielfältigen Holzsor-
ten oder als Stahlkonstruktionen in be-
liebiger Farblackierung, als Glasdach 
oder mit Ziegeln bedeckt. Wir beraten 
Sie gerne und bauen Ihren individuellen 
Wohnraum im Freien!

Oben: Stilvoll, behaglich und geschützt: 
Stein� iesenterrasse mit Glasüberdachung 
auf weiß lackierten Holzbalken.

Rechts: Dielen aus Tropenholz halten länger 
und sind in ansprechenden Farbtönen zu 
haben. 

Schutz fürs Haus: Außenlicht mit Bewegungsmelder.

Edle Fliesen mit Format

Sicherheit gegen dunkle Gestalten

Große Fliesen aus Keramik oder Naturstein 
lassen Räume homogener wie aus einem 
Guss erscheinen, weil sie durch weniger 
oder so gut wie keine Fugen durchbro-
chen werden. Gerade auch kleinere Räu-
me gewinnen durch große Bodenplatten 
an Weite. Je nach Wahl von Material und 
Farbe können Fliesen im XXL-Format eine 
elegante bis exquisite Wirkung erzielen. 
Äußerste Passgenauigkeit und minimale 
Fugen lassen die Bodenauskleidung fast 

Sobald sich jemand bei Dunkelheit Ihrem 
Haus nähert, reagiert der Bewegungsmel-
der und lässt die Außenlichter angehen. Das 
wirkt auf potenzielle Eindringlinge abschre-
ckend und lässt auch Bewohner und Nach-
barn wachsam werden. Neben dem Schutz 
haben Bewegungsmelder, die mit dem 
Hauseingangslicht verbunden sind, noch 
einen weiteren Vorteil: Sie können nachts 

wie eine einzige Fläche erscheinen. Solche 
Böden sind nicht nur optisch ansprechend, 
sondern auch leichter zu reinigen.
Natursteinplatten können auch quasi fu-
genlos verlegt werden. Nach dem Verlegen 
werden die Platten gespachtelt und dann 
abgeschli� en. So entsteht eine glatte, po-

lierte Ober� äche beispielsweise in edler 
Marmor- oder Granitsteinoptik, auf der die 
Fugen kaum mehr erkennbar sind.
Verleihen Sie Ihrem Heim einen exquisiten 
Touch! Für die individuelle Beratung und 
die anspruchsvolle und komplexe Hand-
werksarbeit stehen Ihnen die Experten des 
Handwerkerforums Heuberg gerne zur 
Verfügung. 

bequem und sicher von Ihrem Auto, von der 
Garage oder vom Carport ins Haus gelangen, 
wenn Wege und Zugänge beleuchtet wer-
den, sobald Sie sich nähern. Wir installieren 
den passenden Bewegungsmelder für Ihren 
Bedarf und stellen ihn optimal ein, sodass er 
nicht zu früh und nicht zu spät oder nicht auf 
Tiere wie Eichhörnchen oder Katzen im Gar-
ten reagiert. Fragen Sie uns!  

Viele Leistungen – ein Ansprechpartner

Fotos: HOLZBAU WEISS
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Großzügige Wohnräume und edle Anmutung scha� en 
mit Fliesen im XXL-Format.
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Besuchen Sie uns auf 
der Südwest Messe! 

LICHT I WEITE I RAUM

Mehr Platz und Wohnqualität durch 
Fertiggauben präsentieren Ihnen die 
Firmen HOLZBAU WEISS und Paul Hermle 
GmbH vom 18. bis zum 26. Juni 2011 
auf der Südwest Messe in Villingen-
Schwenningen  (www.messe-vs.de).

Sie � nden uns in der „Halle des Hand-
werks“ (Halle E), Stand 0202.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Viel mehr als nur Sichtschutz und Grundstücksgrenze: Mit Mauern, Natursteinen und Fels-
blöcken lassen sich attraktive Gartenlandschaften und optische Highlights scha� en.

Der Winter ist längst vorbei und hat vielleicht Spuren an 
Fassaden und Wänden hinterlassen. Zeit für neue Farbe!

Spannende Optik aus Mauern und Felsen

Freude mit frischen Frühlingsfarben

Gewinnen Sie eine Solar-Gartenleuchte!
Gewinnen Sie beim Handwerkerforum Heuberg! Wir verlosen viermal ein Viererset Solar-Gartenleuchten. Kreuzen Sie die richtige Ant-
wort auf dem Coupon an – die richtige Lösung � nden Sie in einem der vorangegangenen Artikel. Füllen Sie das Adressfeld aus. Dann
ausschneiden und einsenden an Handwerkerforum Heuberg,  Allmandsteige 13, 78564 Reichenbach -  oder faxen an (0 74 29) 91 04 61

Coupon
Welche Leistung für Ihre Gartenmauer bietet Ihnen das Handwerkerforum Heuberg?
        Wir planieren sie.                     Wir sanieren sie.                     Wir trainieren sie.

Name

Straße/Hausnr.

PLZ, Ort

Tel., E-Mail

Einsendeschluss 31. Juli 2011. Der Gewinner wird unter allen richtigen Einsendungen ausgelost. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mut zur Farbe! Eine leuchtende Fassade kann einen 
spannenden Akzent in der Umgebung setzen.

Leben, Kochen und Essen: Integration des Wohnraums in die Küche oder umgekehrt.

Nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch behaglicher Wohn-
raum: Wir bauen für Sie individuelle Küchenmöbel.

Wie effizient das Handwerkerforum Heuberg Hand in Hand 
arbeitet, konnte es jüngst mit einem kleinen, aber feinen 
Anbau beweisen, in dem fast alle Gewerke gefragt waren.

Küche mit Wohngefühl

Alle Wünsche bestens erfüllt

Bernhard Schuler aus Gos-
heim wollte das Schlafzim-
mer seines Einfamilien-
hauses mit einem Anbau 
erweitern und beauftrag-
te das Handwerkerforum. 
Die Aufgaben dafür waren 
fast so vielfältig wie beim 
Bau eines ganzen Hauses. 
Von einer neuen Boden-
platte, dem Aufbau von 
Holzrahmenwänden, der 
Isolierung und der Beda-
chung des Anbaus mit 
neuen Regenrinnen über 
Anpassungen bei Was-

serversorgung, Heizung und Elektroin-
stallationen, Putz- und Malerarbeiten bis 
zu einer neuen Natursteinfensterbank 
und Natursteinplatten als Gartenbelag –  
die Baumeister erledigten alles wie aus 
einer Hand. Bernhard Schuler äußerte 
sich sehr zufrieden über das Ergebnis: 
„Mir gefiel besonders, dass mir jeder 
Schritt genau erklärt und dann genau 
so gemacht wurde. Die Handwerker ar-
beiteten zügig, sehr sauber und hielten 
alle Termine – von der Planung über die 
Baugenehmigung bis zur Ausführung. 
Alle unsere Wünsche haben sie bestens 
erfüllt!“

Neue Küchentrends besinnen sich wieder 
auf Zeiten, als die Küche im Haus der Le-
bensmittelpunkt war. Und warum nicht ei-
nen zusätzlichen Wohnraum scha� en, der 
zusätzlich die Arbeit erleichtert? Denn wenn 
der Esstisch oder eine Theke direkt ans Koch-
geschehen angedockt sind oder gleich in 
der Küche stehen, entfallen lange Wege. 
Wir gestalten Ihre individuelle Küche mit 
Wohngefühl von der Planung bis zum Ein-

Der fertig gestellte Anbau – perfekt ans Haus angepasst.

Auch wenn Gartenmauern ursprünglich 
dazu da sind, Grundstücke voneinander 
abzugrenzen oder Hänge und Terrassen 
abzustützen, so dürfen sie trotzdem schön 
aussehen. Natursteinmauern können eine 
angenehme, naturnahe oder auch südlän-
dische Atmosphäre vermitteln. Die Fachleu-

Sommerzeit ist Hausrenovierungszeit. Und 
macht Lust auf etwas Neues, auf Farben-
freude und einen frischen Anstrich! Das 
Handwerkerforum Heuberg bietet Ihnen 
Putz und Farbe vom Feinsten. Wir bera-
ten Sie über die optimale Gestaltung Ihrer 
Wände – außen wie innen. Wir beherrschen 
sämtliche Wand- und Deckengestaltungs-
techniken und verschönern Ihr Haus mit 
kreativen Lösungen. Aber wir schauen 
auch hinter die Fassaden: Mit optimaler 
Dämmung sorgen wir für Energieeinspa-
rungen – eine sinnvolle Maßnahme bei der 
Außenrenovierung.
Wir kennen uns auch mit der psycho-
logischen Wirkung von Farben aus und 
können Ihnen zu einer harmonischen Ab-
stimmung auf Ihre Wohnräume und Ihre 
Vorlieben beraten.

Mauergestaltung mit südländischem Flair: Eine Kombination aus mehreren Steinvarianten scha� t ein kontrast-
reiches Gartenambiente.

Granitfelsen am Treppenaufgang harmonisieren optisch mit 
dem Haus.

te vom Handwerkerforum Heuberg kennen 
sich mit der ganzen Vielfalt von Mauer- 
und Natursteingestaltung bestens aus. 
Sie kreieren mit den unterschiedlichsten 
Materialien von Granit über Schiefer bis 
zu Sandstein und vielem mehr Ihr Garten-
ambiente, beispielsweise als Dekorations-

element, Sitzgelegenheit, Beeteinfassung 
oder Sichtschutz.
Natürlich gehört auch die Sanierung zu 
unseren Leistungen. Ob rissiger Putz, brö-
ckelnde Mauersteine oder Moosbewuchs 
– wir lassen Ihre Gartenmauer wieder aus-
sehen wie neu. 

Foto: Marle@klickit – Fotolia.com Foto: Gruler Bau

Foto: H. B./pixelio.de

bau. Das Design soll Behaglichkeit ausstrah-
len und hat nicht viel mit einer nüchternen 
Einbauküche zu tun.  Küchenmöbel in Kom-
bination mit geschmackvollen Einzelmöbeln 
aus schönen Hölzern und anderen attrak-
tiven Materialien lassen ein angenehmes 
Wohngefühl entstehen. Denn Wohnen in 
der Küche muss nicht nur Kochen und Essen 
bedeuten. Fragen Sie uns! 

Fotos: Nieburg Küchen
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