
Flair und Genuss, Vielfalt und Vielseitigkeit in Ederberglandhalle
Zweitätige Messe mit Informationen über Bauen, Wohnen und Leben mit Event-Charakter – 15 Aussteller stellen Angebote und Innovationen vor

bauen, wohnen, leben –
2015“ – unter diesem
Motto findet an diesem

Samstag und Sonntag, 14. und
15. März, in der Ederbergland-
halle in Frankenberg die 13.
Auflage der Messe rund um die
schönen Dinge der Welt statt.
Für die in den vergangenen
Jahren mit mehreren tausend
Besuchern immer sehr gut be-
suchteMesse haben diesmal 15
Aussteller gebucht – alle aus-
schließlich aus der Region: von
„A“ wie „Alles ums Rad“ mit
Alexander Fiedler über „F“ wie
„Finger-Haus“ mit attraktiven
neuen Entwürfen bis „T“ wie
Tandeco von Tanja Schiemann
aus dem Einkaufszentrum in
Battenfeld. Der Eintritt und
auch das Parken sind frei

Neueste Trends aus vielen
Branchen

Unmittelbar vor Beginn des
kalendarischen Frühlings wer-
den sich die Aussteller an die-
sem Wochenende von ihrer
schönsten und besten Seite zei-
gen – unter anderem mit den
neuesten Trends aus der Fahr-
radbranche, mit modernen
Lampen und Leuchten, mit
wetterfesten Gartenmöbeln
und Grillgeräten oder mit ak-
tuellen Fensterdekorationen.

Den Besuchern der Messe
werden unter anderem unzäh-
lige Accessoires, Dekoratives
für Terrasse und Garten, Mode,
Schmuck, Bilder und natürlich
viel Gartenfloristik präsentiert.
Die Messe soll wieder eine
Plattform und ein Schaufens-
ter sein, um die Angebote und
die Leistungsfähigkeit der hei-
mischen Unternehmen zu do-
kumentieren. Die Produkte,
Leistungen und Neuigkeiten
der einzelnen Aussteller ste-
hen im Vordergrund. Die Mes-
se lässt kein Thema aus, das
Bauinteressenten, Renovierer
oder alle, die schöner wohnen
oder leben möchten, interes-
sieren könnte.

Abwechslungsreiche Events
und kulinarische Spezialitäten

Für die Messe wurden dies-
mal auch etliche neue Ausstel-
ler gewonnen – sie verspricht
für die Besucher daher erneut
ein echtes Festival der Sinne zu
werden: „Es gibt jedeMenge zu
entdecken – und natürlich

auch schöne Stü-
cke zu kaufen“,
versprechen die
Veranstalter und
Aussteller. Die
Messe wird auch
2015 wieder eine
facettenreiche
Veranstaltung
mit einem breiten
Rahmenpro-
gramm werden:
Beispielsweise
gibt es ein Grille-
vent mit Weber-
Grillmeister und
Showkoch Klaus
Breinig aus Eder-
tal, zudem Musik
aus den 80er-Jah-
ren mit Diskjo-
ckey Werner –
und es werden hochaktuelle
Cocktails der Milchalm aus Al-
lendorf-Eder serviert.

Die Frankenberger Land-
frauen bieten im Messecafé
frisch gebackene Waffeln an,
für das Messecatering ist Fran-
jo Maric mit seinem Team vom
Mediteran verantwortlich. Na-
türlich fehlt auch die obligato-
rische Bratwurst nicht – die
wird im Außenbereich der
Ederberglandhalle angeboten.
Punkto Außenbereich: Dort
werden sich die Besucher nach
Auskunft der Wetterfrösche
noch einmal warm anziehen
müssen, auch ein Regenschirm
ist wohl zu emp-
fehlen.

Auch wenn
das Wetter wohl
noch einmal un-
gemütlich wird:
Die Messe ist für
die ganze Familie
gleichermaßen
interessant.

Auf dem groß-
zügigen Gelände
der Ederberg-
landhalle ist
reichlich Platz
für Besucher und
Aussteller. Stress
und Gedränge
sind dort unbe-
kannte Worte.
Schauen, bum-
meln, kaufen in
der Ederberg-
landhalle und an
der frischen Luft
im Außenbe-
reich– das ist die

Messe „bauen, wohnen, leben
2015“. Natürlich mit einem
vielfältigen und qualitativ
hochwertigen Angebot– genau
im Trend der Zeit.

Begeisterte Besucher
Flair und Genuss, Vielfalt

und Vielseitigkeit– das bietet
die seit Jahren in Frankenberg
höchst erfolgreiche Messe. Im-
mer wieder kommen mehrere
tausend Besucher, um Stunden
derMuße zu genießen, sich ku-
linarisch verwöhnen zu lassen
und immer wieder Neues zu
entdecken, sich inspirieren zu
lassen, wie Garten oder Terras-

se zu verschönern sind.
„Dieser Besuch hat sich wie-

der gelohnt“, sagen die Gäste
der Messe immer wieder. Mit-
unter haben sie ihre Autos auf
dem Parkplatz schon voll be-
packt. „Im Internet kaufe ich
solche Dinge nicht. Und wo
sonst erhält man so stilvolle
Dinge wie bei diesen Ausstel-
lern“, heißt es von den Besu-
chern: „Bei der Messe in Fran-
kenberg kann man die Seele
baumeln lassen.“

Es ist auch die reizvolle At-
mosphäre der Messe, die im-
mer wieder dafür sorgt, dass
die Ausstellung nun schon seit
vielen Jahren als eines der Top-
Events in Frankenberg gilt.
Und die Veranstalter verspre-
chen: „Wir machen dieses Fes-
tival der Sinnemit seinemRah-
menprogramm und seinem ex-
quisiten Stil wieder zu einem
unvergesslichen Erlebnis.“

Für Genießer empfehlen die
Aussteller vor allem den ersten
Messetag: „Da ist die Auswahl
am größten und die Aussteller
haben einfach noch mehr Zeit
für gute Beratungsgespräche.“
Trotzdem raten die Veranstal-
ter, viel Zeit mitzubringen, um
sich von der Hektik des Alltags
zu verabschieden und das
Event richtig genießen zu kön-
nen.

Für dieses Jahr haben die
Aussteller an einem neuen
Konzept gearbeitet: Der Sams-
tag hat neueÖffnungszeiten ab
14 Uhr mit offenem Ende, am
Sonntag ist die Messe von 10
bis 17 Uhr geöffnet. (mjx)

Messerundgang: Insgesamt 15 Aussteller ausschließlich aus der Region laden
zum Bummel durch die Messestände ein. Fotos: Meiser

Grillmeister: Klaus Breinig aus Edertal wird
den Besuchern der Messe die Kunst des Gril-
lens zeigen.

Diese 15 Aussteller sind
an beiden Ausstellungs-
tagen bei der Messe

„bauen, wohnen, leben“ in der
Ederberglandhalle in Franken-
berg dabei. Die Messe ist am
Samstag mit offenem Ende ab
14 Uhr geöffnet, am Sonntag
von 10 bis 17 Uhr.

Alles ums Radmit jahrelan-
ger Erfahrung in der Fahrrad-
branche und im Radsport prä-
sentiert die neuesten Trends
von Elektorrädern über Moun-
tainbikes und anderen Fahr-
radmodellen.

Lichthandel Hoch aus Fran-
kenberg und Schreufa setzt je-
des Zuhause ins rechte Licht.
Zeitgemäße Lampen und
Leuchten für jeden Raum in
großer Auswahl, Außenbe-
leuchtung und Markenware
führender Leuchtenhersteller
sind die Stärken des Lichtspe-
zialisten. Da es sich um Lager-
verkäufe handelt sind die Mo-
delle bis zu 80 Prozent günsti-
ger als zu den unverbindlichen
Preisempfehlungen der Her-
steller zu kaufen.

Spalding Elektrotechnik
präsentiert, wie mit einer mo-
dernen Photovoltaikanlage der
eigene Strom produziert wer-
den kann, wie man sich unab-
hängiger von zukünftigen
Strompreiserhöhungen und
sich den Strompreis für die
nächsten 20 bis 30 Jahre si-
chert. Auf dem Messestand er-
halten die Besucher Informa-
tionen über eine kostenlose So-
larstromberatung vor Ort und
eine individuelle Ertragsprog-
nose.

Die Firma Balzer aus Allen-
dorf mit einer Niederlassung
unter anderem in Frankenberg
präsentiert sich mit neuen Ide-
en und Produkten rund ums
Bauen und Renovieren. Die
Fachberater der Firma Balzer
informieren über Neuigkeiten
aus folgenden Bereichen: Ka-
minöfen, Badsanierung, Flie-
sentrends, Fliesensanierung,
Garagentore in Trendfarben,
Holz-Spiel- und Gartenhäuser,
Terrassendielen, Garten- und
Außenanlagengestaltung mit
Beton- und Naturstein sowie
Regensammelbehälter.

Die Firma Henkel-Heimde-
cor aus dem Einkaufszentrum
in Battenfeld bietet ihren Kun-

den einen kompletten Raum-
gestaltungsservice an, angefan-
gen bei Bodenbelagsarbeiten
über die Wandgestaltung bis
hin zur Fensterdekoration und
Sonnenschutz. Auch die Ge-
staltung von Außenfassaden
gehört zum Angebot. In der
Ausstellung werden aktuelle
Wohn- und Dekorationstrends
ebenso vorgestellt wie Beispie-
le kreativer Wand- und Boden-
gestaltungstechniken. Das An-
gebot wird durch die Präsenta-
tion von Sonnenschutzanlagen
und Markisen abgerundet.

Der FachbetriebKruppa aus
Viermünden als Anprechpart-
ner für Heizung und Sanitär
zeigt neue Produkte aus den
Bereichen Heiztechnik, rege-
nerative Energien wie Erdwär-
me und Biomasse sowie Haus-
technik.

Finger-Haus nutzt die Ver-
anstaltung, um das aktuelle
Hausprogrammmit den indivi-
duellen Möglichkeiten und
zahlreichen, attraktiven neuen
Entwürfen vorzustellen. Darü-
ber hinaus erhalten die Messe-
besucher umfangreiche Infor-
mationen zum Thema Energie-
sparen.

Als Ergänzung zu den Ange-
boten der ausstellenden Fir-
men präsentieren die Fran-
kenberger Bank und die
Volksbank Mittelhessen als
ortsansässige Genossenschafts-
banken die vielfältigen Ange-
bote von Wohnbaufinanzie-
rung über die Immobilienver-
mittlung bis hin zu allen Fi-

nanzdienstleistungen rund um
das gesamte Thema.

Spezialisiert auf qualitativ
hochwertige Gartenmöbel und
Gartengeräte namhafter Her-
steller zeigt der Frankenberger
Werkmarkt Eisen-Finger auf
der Ausstellung eine Auswahl
an absolut wetterfesten Gar-
tenmöbeln, Strandkörben und
Grillgeräten aus den verschie-
densten Materialien.

Das Green-Team-Dommel-
mühle präsentiert Möglichkei-
ten für die Gestaltung eines
Gartens. Das gesamte Garten-
bauspektrum, hochwertige
Pflanzen- und Materialauswahl
und kreative Gestaltungsideen
gehören zum Repertoire des
Teams. Ausführliche Informa-
tionen erhalten die Messebesu-
cher auch über Zier- und Bade-
teiche, Bachläufe, Eingänge,
Wege, Treppen, Sitzplätze, Ter-
rassen, Garten- und Land-
schaftsbepflanzungen, Gelän-
demodellierungen von Groß-
landschaften, ganzjährige Gar-
tenpflege und Garten-Acces-
soires.

Milchshakes aus frischen
Früchten gibt es an der Milch-
bar Pauly – und zwar Erdbeer-,
Bananen-, Vanille- und Schoko-
milch und echten italienischen
Cappuccino sowie warmen Ka-
kao aus feiner Zartbitterscho-
kolade und warmer Milch.

Die Firma Schiemann prä-
sentiert sich zu den Themen
Küche und Wohnen. Das Un-
ternehmen aus dem Einkaufs-
zentrum in Battenfeld stellt

den preisgekrönten horizonta-
len Dunstabzug Bora vor, der
eine moderne Küche perfektio-
niert. Eine schöne Küche ist
ein Stück Lebensqualität, diese
werden im Küchenstudio
Schiemann individuell und
maßgenau geplant. Für die be-
haglichen Stunden Zuhause
findet man eine schöne Aus-
wahl an Sitzmöbeln, die aktu-
ellen Polstermöbel der Ausstel-
lung laden zum Probesitzen
ein.

TANDECO stellt ihr neues
Konzept vor, präsentiert wer-
den eine Fülle schöner Dinge
fürs Zuhause, zum Verschen-
ken oder zum Selbstfreudebe-
reiten. Die Ausstellung zeigt ei-
ne Vielfalt an Dekorationen
und Bildern sowie Modeacces-
soires und Schmuck. Neu bei
TANDECO ist die Sortimentser-
weiterung um trendige Mode
und Schuhe.

Die Firma Bürokomplett
präsentiert sich mit ihrem Pro-
duktportfolio rund um das ge-
sunde Leben und Arbeiten. Be-
reits seit über 15 Jahren ist die
Firma in Frankenberg ansässig.
Auf der Messe „Bauen, Woh-
nen, Leben“ werden, neben er-
gonomischen Einrichtungslö-
sungen, Konzepte präsentiert,
die das Alltagsleben verbes-
sern. Auch attraktive Messean-
gebote werden gezeigt.

Leckere Waffeln vom
Landfrauenverein

Die Mitglieder des Landfrau-
envereins Frankenberg backen
leckere Waffeln und bieten
diese im Messecafé zusätzlich
zu einem Messecatering des
Restaurants Mediteran. Außer-
dem wird im Außenbereich
Bratwurst angeboten. Die Mes-
se bietet eine Plattform, um
auf das Angebot und die Leis-
tungsfähigkeit der regionalen
Unternehmen aufmerksam zu
machen. Der Eintritt und das
Parken sind frei. (mjx)

Information: Auf einem Rundgang kannman sich in aller Ruhe die
verschiedenen Angebote der Firmen ansehen und sich an den
Ständen beraten lassen. Foto: Archiv
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MESSE BAUEN, WOHNEN, LEBEN 2015 AM SAMSTAG, 14. MÄRZ, AB 14 UHR UND SONNTAG, 15. MÄRZ, VON 10 BIS 17 UHR IN DER EDERBERGLANDHALLE FRANKENBERG

Gut beraten - besser bauen mit Balzer

www.balzernet.de
info@balzernet.de

35108 Allendorf/Eder
Bahnhofstraße 25
Tel.: 06452 79-0

Bauen und Renovieren
Sie mit uns
Balzer hat alles, was Sie zum Bauen und
Renovieren brauchen:

für jedes Budget
- über 4.000 m2

- 25 freundliche Fahrer mit Spezialfahrzeugen für

Profitieren Sie von unseren

attraktiven Messeangeboten:

- Kaminöfen

- Türen und Tore

- barrierefreie Bäder

Spalding Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Frankenberg-Viermünden · Tel. 06451 230249-0

Ihr Solarstrom Partner

Wir zeigen Stromspeicher
und Infrarotheizung

Bürokomplett | Otto-Stoelcker-Straße 21
35066 Frankenberg | Tel.: 06451 - 23244

w
w
w
.b
ue

ro
ko
m
pl
et
t.n

et

besuchen sie uns auf der messe
und erleben Sie die neuen GrillS & Zubehör

Musterhäuser Frankenberg
Auestraße 50
täglich 11:00-18:00 Uhr
Telefon 06451 504-901

www.FingerHaus.de/
HOMEWOCHEN

Kommen Sie jetzt in
unsere Musterhäuser!

Nur bis zum 31.5.2015!
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HOMEWOCHEN

Sichern Sie sich Ihren möglichen
Preisvorteil von bis zu 6.000 Euro.

Sanitär – Heizung – Solar
Kundendienst – Wartung
Werner Kruppa GmbH
Hauptstr. 23 · 35066 FKB-Viermünden
Tel. (0 64 51) 95 67 · Fax 2 28 10

Wir
zeigen Ihnen:

Heizung

Solaranlagen

regenerative Energien

aus Erdwärme und Biomasse

KKrrKreative
Wohnideen

für Ihr
Zuhause

Lichthandel HOCH
Sachsenberger Str. 3 • 35066 Frankenberg / Schreufa
Stets ein riesiges Sortiment an Leuchten & Lampen,
Lampenzubehör & Leuchtmittel namhafter Hersteller.
Mehr als 10.000 Artikel sofort zum Mitnehmen.

Öffnungszeiten Freitag » 10.00 bis 20.00 Uhr
LAGERVERKAUF: Donnerstag » 14.00 bis 18.00 Uhr

Samstag » 10.00 bis 16.00 Uhr

www.Lichthandel-Hoch.de info@leuchten-lagerverkauf.de

Zweirad – Sport – Fiedler
Mountain-Bikes · Trekking · E-Bikes
Dirt-Bikes · BMX-BIKES · Kinderräder

35066 Frankenberg · Auf den Weiden 2a
Tel. 0 64 51 / 2 13 35 · www.alles-ums-rad.de

Auf über 250 m2

Ausstellungsfläche

ständig neue Angebote und

die neuesten Modelle.


