➤ Messegelände VS-Schwenningen

50 JAHRE HAUSBAUPARK – VS-SCHWENNINGEN

– ANZEIGE –

Schwörer
Haus
®

Wir
gratulieren
zum
Jubiläum

Hier bin ich daheim.
Individuelle Architekktur,
freie Planung, hoch-wertige Materialien,,
angenehmes Raumkklima,
guter Schallschutz –
wir erfüllen Ihre
persönlichen Wünsche.

Mehr unter

Information SchwörerHaus

Die Musterhaus-Ausstellung auf dem Schwenninger Messegelände feiert Jubiläum. Sie besteht seit 50 Jahren. Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, laden die Anbieter ein, jeweils von 11 bis 17 Uhr die Häuser zu besichtigen und Fragen zu stellen. B I L D : VE RA NS TA LT E R

Häuserschau feiert Jubiläum
Der HausBauPark feiert das
50-jährige Bestehen der Musterhaus-Ausstellung auf dem
Schwenninger Messegelände. Die Anbieter laden deshalb
dazu ein, die Räume zu besichtigen und Fragen zu stellen. Am
Samstag und Sonntag, 16. und
17. September, jeweils von 11
bis 17 Uhr besteht dazu Gelegenheit.
Wer ist nicht schon mal völlig
ratlos vor komplizierten Bauplänen gesessen und konnte
sich so gar keine Vorstellung
davon machen, was sie eigentlich sagen wollen. Liegt das
Kinderzimmer in der richtigen
Ecke und ist das Wohnzimmer
auch groß genug? Wohl jedem
künftigen Bauherren geht es so,
der sich nicht von Berufs wegen
mit Bauplänen beschäftigt.

Ganz anders ist der Eindruck,
wenn man ein Haus selbst betritt. Man hat sofort ein Gefühl, ob die Diele zu groß oder
zu klein ausfällt, ob die Räume
hell oder dunkel sind und die
Zuordnung von Küche und Essplatz stimmt. Diese Erkenntnis hat vor 50 Jahren Hausbaufirmen dazu gebracht, auf dem
Schwenninger Messegelände
eine Musterhaus-Ausstellung
einzurichten. 14 Gebäude von
den großen Fertighausherstellern in Deutschland geben einen ausgezeichneten Einblick
in das Angebot.
Im Rahmenprogramm widmen sich Fachleute speziellen
Themen: Ist gesundes Wohnen
auch über die Bauphase hinaus
bezahlbar? Und sie bringen Referenzkunden und Bauherren

mit, die von ihren individuellen Bauerfahrungen berichten.
In Vorträgen über Baunebenkosten listen Spezialisten mehrere aktuelle Kostenaufstellungen auf.
Parallel finden die „Lecker Schmecker – Streetfood
Schlemmertage“ auf dem Messegelände statt. Dabei können
die Besucher schlemmen und
chillen auf dem Messegelände. Samstag sogar bis 22 Uhr,
am Sonntag bis 20 Uhr. Bei dem
Eventwochenende kann man
Köstlichkeiten genießen in lockerer Atmosphäre, in einer gemütlichen Lounge sitzen und
dabei den kulinarischen Horizont mit feinen Leckereien erweitern. Es gibt allerlei Spezialitäten, die unterschiedlichste
Geschmacksnerven treffen, ob

gegrillter Wildschinken, Straußenwürstchen, Pulled-Turkey-Burger oder Calzoni. Die
Genusswelt bietet eine Fülle
an Kulinarik, die lohnt, ausprobiert zu werden: Gefüllte
Crêpes, Nachos, frische Kartoffelchips, Champignons im
Bierteig: Die Leckereien werden
frisch vor den Augen der Besucher zubereitet. Vegane und vegetarische Gerichte, die längst
zum Lifestyle geworden sind,
runden das Angebot ab.
Kinder können während des
Events zwischen Basteln, Hüpfburg, Karussell und Schminken
wählen. Höhepunkt am Samstagabend wird ein grandioses
Feuerwerk mit Musikuntermalung sein. Eintritt und Parken
sind für beide Veranstaltungen
frei. (fue/sk)

www.schwoererhaus.de
– PR-Anzeige –

Schwörer Musterhaus im HausBauPark Villingen-Schwenningen:
Vom Familienheim zum Energieplus-Haus
SchwörerHaus zählt zu
den Ausstellern der ersten Stunde des HausBau-Park in VillingenSchwenningen. Unlängst
wurde ein neues Musterhaus erstellt, das die Besucher direkt am Eingang
finden.
Familie Schmitt wäre bei
ihrem Besuch im neuen
Schwörer
Musterhaus
im
HausBauPark am
liebsten gleich dageblieben und eingezogen, so gut haben die
Architektur, der familienfreundliche
Grundriss und die cleveren Einbauideen aus der Schwörer Designschreinerei gefallen. „Schon die große Diele
mit der Sitzbank bietet viel Stauraum
und Platz für den Kinderwagen“, sagt

die Mutter. „Extrazimmer und Duschbad im EG, offene Wohnküche, Kinderzimmer mit Verbindungstür – man
merkt bei jedem Schritt, dass sich die
Planer bei diesem Haus von vornherein Gedanken über flexible Nutzungsmöglichkeiten gemacht haben“, findet
der Vater. Der schmucke Satteldachklassiker mit seiner eleganten Kombination aus weißer Putz- und dunkler
Lamellenfassade sowie den buchenfarbenen Akzenten der Fensterrahmen,
der Haustür und der Eingangsüberdachung kommt ausgesprochen gut an.
Als Effizienzhaus 55 angelegt, wird
das Haus mit einer Photovoltaik-Anlage optional zum Energieplus-Haus,
das mehr Energie produziert, als es
verbraucht.

