
Individuelle Lösungen
Bei Bocksberger wird Beratung groß geschrieben

Wenn sich Gabi Meis-
ter, die seit 35 Jahren
im Fachmarkt Bocks-

berger beschäftigt ist, Woh-
nungen von Kunden anschaut,
braucht sie nicht lange, bis sie
passende Vorschläge für die
Neugestaltung der Wohnräu-
me unterbreiten kann. Vor-
schläge, die zur individuellen
Wohnsitutaion passen: „Viele
Menschen sind sich nicht rich-
tig schlüssig darüber, wie
neue Farben und Muster auf
Wänden und Fußböden ihr
Haus aussehen lassen“, erklärt
die erfahrene Fachfrau. Denn
die Einrichtungsideen, die im
Sontraer Fachmarkt in den
vielen Musterecken aufgezeigt
werden, lassen sich nicht be-
liebig auf alle Wohnungen
übertragen.

Beratung vor Ort
Die Beratung in den eige-

nen vier Wänden ist daher ei-
nes der Angebote von Bocks-
berger, dem freundlichen
Fachmarkt für Innengestal-
tung.

Eine große Auswahl von
über 200 unterschiedlichen
Tapeten im Laden und 150 Ta-
petenbüchern, in denen eben-
falls diverse Farben und Mus-

ter zu finden sind, machen
manchmal die Auswahl der
richtigen Wanddekoration
schwer. Da ist die Erfahrung
von Gabi Meister oder den an-
deren Fachfrauen bei Bocks-
berger eine große Hilfe. Ihre
Beratung wird gerne in An-
spruch genommen – so auch
von Ina Adler.

Moderne Gestaltung
Ihr Haus war noch unmöb-

liert und leer. Daher ging die
Fachfrau mit der Ratsuchen-
den durch das gesamte Haus,
Raum für Raum, und ließ sich
erklären, welche Möbel an
welchen Wänden stehen soll-
ten. Danach unterbreitete sie
Vorschläge, wie man Wand
und Fußböden modern gestal-
ten könne, passend zur Ein-
richtung.

Mit Skizzen ließ Gabi Meis-
ter ihre Ideen lebendig wer-
den, zeichnete den Bewoh-
nern auf, wie sie beispielswei-
se ihre Tapeten kleben könn-
ten: „Man kann die einzelnen
Bahnen ganz unterschiedlich
anordnen, das Dekor auch von
unten nach oben und bei der
nächsten Bahn umgekehrt an-
ordnen“, erklärt die Fachfrau.
Das Ergebnis begeisterte Ina

Adler: „Hier im Essbereich
spielt sich bei uns alles ab –
und wir fühlen uns richtig
wohl mit dieser Gestaltung.“

Aber nicht nur im Bereich
Wandgestaltung ist man im
freundlichen Fachmarkt in
Sontra an der richtigen Stelle.
Auch in puncto Fußbodenbe-
läge gibt es dort eine große
Auswahl an modernen Boden-
belägen – und natürlich eine
fachlich fundierte Beratung.

Damit eigene Arbeitseinsät-
ze wirklich gelingen und nicht
zum Fiasko geraten, bietet der
Fachmarkt Bocksberger regel-
mäßig Workshops und Info-
abende an, in denen interes-
sierten Heimwerkern Tipps
und Tricks gezeigt werden.
Beim Tapezierworkshop bei-
spielsweise führt ein Fach-
mann vor, wie man Tapeten
faltenfrei in Ecken kleben
kann. Dort kann man lernen,
dass Vliestapeten nicht Stoß
auf Stoß geklebt werden, son-
dern ein bisschen überlap-
pend: „Wenn man dann mit
einem Cutter darüber schnei-
det, stoßen die Bahnen per-
fekt aneinander – und es
bleibt keine Lücke“, erklärt
Kerstin Volkenant, Geschäfts-
führerin bei Bocksberger.

Auch beim Infoabend zum
Thema Schimmel geht es da-
rum, wie man dem grünen
oder schwarzen Schimmel-
pelz zu Leibe rückt und lang-
fristig seine Wiederkehr ver-
meidet. Weil in vielen Häu-
sern aus energetischen Grün-
den sehr dichte Fenster einge-
baut werden, findet keine
Zwangsbelüftung mehr statt,
sagt die Baubiologin Kerstin
Volkenant. Die Luftfeuchtig-
keit muss dann aktiv durch
mehrmaliges tägliches Fens-
teröffnen (Stoß- und Querlüf-
tung) aus demWohnraum ent-
fernt werden. Sonst bilde sich
an Wärmebrücken, wie sie
zum Beispiel hinter Schrän-
ken an Außenwänden entste-
hen können, gerne Schimmel,
der nicht nur ästhetisch ein
Problem ist, sondern vor allen
Dingen gesundheitliche Be-
schwerden auslösen kann.

Mit dem hauseigenen Büro
für Baubiologie gibt es seit ei-
nigen Jahren bei Bocksberger
eine Abteilung, bei der man
Schimmelpilze und Schadstof-
fe, die man in den eigenen
vier Wänden vorgefunden
hat, bewerten und auf deren
Gesundheitsschädlichkeit
analysieren lassen kann. (zzh)

Welche Tapete passt? Fachberaterin Gabi Meister (links) und Kundin Ina Adler, die gerne auf die langjährige Erfahrung und die Gestal-
tungstipps der Beraterin setzt. Foto: Hubele

Stark vor Ort Fachbetriebe und Dienstleister in Ihrer Nähe stellen sich vor
Anzeigenveröffentlichung, 27. April 2012 www.HNA.DE/magazinMagazinMagazin

Photovoltaik

Innovative Konzepte für Ihre

Stromerzeugung.

Sprechen Sie mit uns...

ELEKTRO

TECHNIK GMBH

Willich Elektrotechnik GmbH

Telefon: 06622 / 92 77 0
Telefax: 06622 / 92 77 91060
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Kerschensteinerstraße 15
36179 Bebra

Willich ... ichwill

... seit 1825 Partner der Profis.

6 Wege zum perfekten Rasen

Holland-Letz GmbH & Co. KG · Bornweg 8 · 36179 Bebra
Tel. 0 66 22 / 92 12 - 0

• Mährobotter
Geeignet für Flächen bis zu 6000 m2.
Diebstahlschutz mit PIN-Code.
Bei uns inklusive:
• Ehrliche Beratung
• Vorführung vor Ort
• Installations-Service
• Reparatur im eigenen Haus

• Schaf
Nicht wirklich emmissionsfrei.
Kann bei fehlender Umzäunung
weglaufen.
Benötigt Wasser und manchmal
einen Tierarzt.

Exklusive - Glashäuser

36132 Eiterfeld
Tel.:0 66 72/486
www.exklusive-glashaeuser.de

...außer Haus

und doch Daheim

Komplettservice: Beratung | Planung | Ausführung | Pflege

Niederstadt 27 | 36205 Sontra | Tel.: (05653) 83 63

bocksberger@t-online.de | www.tapeten-bocksberger.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 08.30 – 18.30 Uhr | Sa: 08.30 – 14.00 Uhr

Kreativ & individuell –
unsere Wohnraumberatung bei Ihnen zu Hause!

Boden verlegen?
Wir arbeiten
professionell und schnell!

Passgenau?
Nutzen Sie unseren
Service nach Maß!

Terminvereinbarung? Rufen Sie uns gerne an.

geschmackvoll aufeinander abgestimmt.

Farben | Tapeten | Bodenbeläge
Sonnenschutz | Wohnaccessoires

... kreative Raumgestaltung
bocksberger

NASSE WÄNDE,
FEUCHTE KELLER?
Wer nicht saniert, der verliert!
Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden:
Wertverluste in Milliardenhöhe durch Sanie-
rungsstau - fatale Folgen für Gesundheit, Im-
mobilienwert und Bausubstanz.

Lassen Sie es nicht soweit kommen!

ISOTEC beseitigt
Feuchtigkeitsprobleme aller Art.
Von der Analyse bis zur Sanierung.
Isotec - über 50x in Deutschland.

Rufen Sie uns an!

ISOTEC-Fachbetrieb
V. Schneider
36251 Bad Hersfeld

Tel. 0 66 21-91 31 62 www.isotec.de

Wiesenweg 5
36179 Bebra
Telefon: 0 66 22.92 99 0
www.ullrich-die-badgestalter.de

Mehr wissen. Klar im Vorteil.
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