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ielfältige Bauleistungen,
Dachumdeckung, Fassa-
dendämmung, sowie

Dachausbauten, -fenster und
Fertiggauben sind Leistungs-
schwerpunkte der Herbert Stop-
per GmbH Zimmerei und Trep-
penbau. Auch Ausbesserungen
aller Art übernimmt der In-
nungsbetrieb mit seinem regio-
nalen Handwerksteam. Ausge-
zeichnet mit dem Fünf-Sterne-
Prädikat für »Qualität mit Nach-
weis« garantiert das Unterneh-
men solide und termingerechte
Bauleistungen. Zudem ist die
Zimmerei Mitglied im »Quali-

V tätsverbund Dach komplett«.
Das heißt, unter dem Motto »Al-
les aus einer Hand« kümmern
sich die Fachleute dabei um den
kompletten Bauablauf – von der
ersten Idee bis zum letzten Pin-
selstrich. Der Handwerksbetrieb
legt großen Wert auf hochwerti-
ge, ökologische Baumaterialien
und eine fachgerechte, präzise
Verarbeitung. Neue Geschäfts-
felder sind die erneuerbaren
Energien wie Photovoltaik und
Solaranlagen. In Halle 15 kön-
nen sich alle Interessierten über
die verschiedenen Leistungen
detailliert informieren.

Durchblick
Dachfenster und Gauben bringen Licht

ie Zweygart Fachhan-
delsgruppe, die sich
dieses Jahr zum ersten

Mal auf der fdf präsentiert, ist
Fachberater für Rauchmelder.
Wie es bereits in vielen Bun-
desländern Pflicht ist, wird
auch in Baden-Württemberg
2013 die Rauchmelderpflicht
eingeführt. Und das zu Recht!
Sie sind wichtige Lebensretter,
primär nachts, wenn man tief
und fest schläft, weckt der
schrille Signalton frühzeitig,
damit man sich in Sicherheit
bringen kann. Ob einzelne
Rauchmelder oder ein vernetz-
tes Rauchmeldersystem: am
Zweygart Stand werden die Be-
sucher individuell beraten,
welcher Rauchmelder der
Richtige für sie ist.

Die Besucher können sich
von tollen Messeangeboten
überraschen lassen oder man
informiert sich über neuste
Technologien und nutzt die
Gewinnchance des Preisaus-
schreibens.

D Zweygart Messepartner sind:
Bosch Akkugeräte, Kärcher
Nass-Trockensauger, Fein Mul-
timaster, Burg Wächter Tresore
und Fingerscan Türsysteme so-
wie Atlas Sicherheitsschuhe.

Zweygart ist für jeden an-
spruchsvollen Heim- und
Handwerker einen Besuch wert.

Zweygart, gegründet 1874,
bietet mit seinen 13 Fachmärk-
ten, 300 Mitarbeitern – davon
250 im Vertrieb, als etabliertes,
mittelständische Unternehmen
fachliche Beratung und ein
breites Sortiment in allen Pro-
duktbereichen.

Allein fünf Fachmärkte gibt es
in einem Radius von 25 Kilome-
tern in und um Tübingen. Es er-
wartet die Kunden eine Pro-
duktauswahl namhafter Her-
steller aus den Bereichen Elek-
tro- und Handwerkzeuge, Bau-
und Möbelbeschlag, Sicher-
heitstechnik, Arbeitsschutz,
Forstbedarf, Befestigungstech-
nik, Bauchemie und Betriebs-
einrichtung.

Rauchmelder
retten Leben
Zweygart in Halle 14 hat den Testsieger

in Netzwerk regionaler
Hirrlinger Handwerker
namens »alles-hand-

werksmeister.de« präsentiert
sich auf der fdf in Halle 15. Auf-
einander eingespielte, erfahre-
ne Handwerksmeister beraten
ihre Kunden bei schon lang ge-
wünschten baulichen Verände-
rungen oder Neubauten. Dass
ein preiswertes Bauen, Um-
bauen oder Renovieren ohne
Sorgen möglich ist, dafür steht
der freie Verbund »alles-hand-

E werksmeister.de«. Die Kunden
können einzelne oder kom-
plette Leistungen in Anspruch
nehmen in den Bereichen
Neubau, Umbau, Renovierung,
Energieberatung bis zum Ener-
giepass, Heizungs-, Sanitär-,
Elektroinstallationen, Wohn-
raum-, Bad- oder Küchener-
neuerungen, Malerarbeiten,
Parkett und Bodenbeläge, Ein-
bau von Fenstern, Treppen so-
wie Innen- und Außentüren
und vielem mehr.

Alles Handwerksmeister
Hirrlinger Handwerker kooperieren

in Sundnace Spas Whirl-
pool von Armstark ist die
perfekte Ergänzung für je-

des Zuhause. Ob im Garten oder
auf der Terrasse – ein Whirlpool
verwandelt jeden Ort in eine Oa-
se der Entspannung. Die Pro-
duktpalette reicht von Sundance
Spas® Whirlpools für zwei bis
hin zu sechs Personen. Durch
die unterschiedlichen Sitzmög-
lichkeiten und die vielen Düsen
ist die Zahl der verschiedenen
Massagemöglichkeiten und In-
tensitäten enorm.

E

Ein Traum für zu Hause
Ein eigener Whirlpool wie in Halle 16 – das wäre was

in schöner Balkon, eine
edle Treppe im Eingangs-
bereich oder eine gut ge-

schnittene Terrasse erhöhen
nicht nur den Wert einer Immo-
bilie, sondern tragen auch ein
Stück zur Lebensqualität bei. Die
Firma Kokar bietet bewährte
und qualitativ hochwertige Sa-
nierungssysteme für angeschla-
gene Balkone, Terrassen oder
Treppen an. Das Leistungsspekt-
rum reicht von der fachgerech-
ten Kunststoffabdichtung über

E den vielfältigen Natursteinbelag
bis hin zum Edelstahlgeländer.

Das komplette System inklusi-
ve Verlegebeispiele, Farbmuster,
Abdichtung und Edelstahlgelän-
der können auf dem Stand der
Firma Kokar in Halle 15 besich-
tigt werden.

Neben der Balkon- und Ter-
rasseninstandsetzung ist die Fir-
ma Kokar Ansprechpartner für
Badumbauten, Schimmelpilzsa-
nierung und für viele weitere
Fragen rund ums Gebäude.

Alter Balkon wie neu
Bewährte Sanierungssysteme der Firma Kokar in Halle 15

ie Firma Michael Sen-
ner Metallkunst aus
Reutlingen-Deger-

schlacht besteht seit 1996. Seit
2001 ist der traditionelle Hand-
werksbetrieb auf der fdf vertre-
ten und ist ein gefragter An-
sprechpartner gerade bei Son-
deranfertigungen und speziel-
len Kundenwünschen.

Vom Geländer über Fenster-
gitter und Gartentore bis hin zu
Stahltreppen für den Außenbe-
reich ist alles möglich.

Zudem ist das Unternehmen
auf die Sanierung bestehender
Balkone mit Alulochblech spe-
zialisiert.

D

Metallkunst
Firma Senner in Halle 10
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