
FRÜHJAHR 2015

Neu: Exklusives Pflastersystem

Haltbar: Holz – beständig wie Stein

Gewinn: Karten für DAS WUNDER VON BERN
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Auf Seite 13 in dieser frisch gedruckten Ausgabe un-
serer XpertNews empfiehlt unser bauXpert-Mitarbeiter 
Aloys Meyer Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, unter 
der Rubrik „Mein Favorit“ keramische Terrassenplat-
ten. Ich lese diese Rubrik immer besonders gern, weil 
ich weiß: Hier gibt es eine persönliche Empfehlung. 
Der Fachberater ist von dem vorgestellten Produkt 
rundum überzeugt. 

Selbstverständlich können unsere Fachberater nicht 
jedes Produkt getestet oder gar zuhause selbst ver-
baut haben. Doch dank ihrer Erfahrung und der Schu-
lungen, die wir regelmäßig durchführen, können sie 
Sie gut beraten. Dabei sollte ein Beratungsgespräch 
immer ein Dialog sein. Sie als Kunde sollten genau er-
klären, was Sie suchen, Fragen stellen – und sich Zeit 
lassen. Unser Anspruch ist es, dass Sie das perfekte 
Produkt finden – egal, ob es sich um ein Werkzeug, 
einen Terrassenbelag oder einen neuen Zaun handelt. 
Das Produkt soll Ihr persönlicher „Favorit“ werden. 
Dann werden Sie anderen Menschen davon erzählen. 
Und nichts ist überzeugender, als eine Empfehlung 
von Mensch zu Mensch. 

Ihr

Stefan Freis
Geschäftsführer bauXpert GmbH 

Ihr Favorit

Inhalts-
reich



Produkt 
und Markt

3Der	Himmel	ist	blau,	die	
Sonne wärmt und alles 
drängt	nach	draußen.	
Im	eigenen	Garten	ist	es	
einfach	am	schönsten.	
Perfekt	wird	es	mit	dem	
richtigen	Sichtschutz.	
Der	Trend:	Schön	und	
praktisch	muss	es	sein.	
Das	Naturmaterial	der	
Joda®Zäune	ist	so	kom-
binationsstark	wie	kaum	
ein	anderer	Werkstoff.	
Mal stylish geformt, mal 
„kernig“	ursprünglich	wir-
kend,	ist	für	jeden	Garten,	
ob formal oder naturnah 
gestaltet,	etwas	dabei.	

Zaunideen von Joda®: Natur im Trend

Ideen aus Natur!
www.joda.de

Joda Anz_hoch88,5x116mm_BauXpert_2015.indd   1 19.02.2015   09:11:37
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Modern und modular – der 
geradlinige Steckzaun „New 
Jersey“ wirkt edel. Das System 
aus bestem FSC® Eukalyp-
tusholz steht für zeitgemäße 
und passgenaue Sichtschutz-
Lösungen. Werkseitig dun-
kel geölt oder auch in grauer 
„scratch washed-Optik“, beide 
Oberflächen liegen stark im 
Trend. Im praktischen Steck-
Bausatz bleiben die Höhe und 
die Breite variabel. 

„Rhombus“ – diskrete Transpa-
renz für Puristen! Im „modern 
style“ verleiht der Rhombuszaun 
jeder Gartengrenze einen zeit-
gemäßen Touch. Reduziert, ru-
hig und auf schlichte Art bilden 
diese Elemente Gartenräume, 
betonen die Horizontale. Der 
beliebte Zaun wird unter ande-
rem auch aus harter sibirischer 
Lärche gefertigt und in drei For-
maten angeboten.

Wie ein „Paravent“: Die luftig-
leichte rahmenlose Sichtblende 
„Dubai“ gibt Terrassendecks mit 
ihrem eleganten Schwung die 
besondere Note. Die 180 cm 
hohen Blenden stehen auf glän-
zenden Edelstahl-Füßen frei im 
Raum! Gebogene Lamellen 
fassen schräg gestellt in senk-
rechte „Stelen“, so entstehen 
Zaunobjekte mit edler Wirkung! 
„Dubai“ ist ein einfach zu mon-
tierender Steckbausatz aus zer-
tifiziertem FSC®Eukalyptusholz. 
Zur Auswahl stehen die Ober-
flächen: 
„Prestige“ (dunkel geölt) und
„Vintage“ 
(graue ‚scratch-washed‘ Optik).

„Faaborg“ ist eine nordisch geprägte, massive Sichtblende mit senk-
recht auf Lücke gefügten Hölzern. Mit seiner „klaren Kante“ verleiht 
der Paneelzaun nordische Frische. Auch das Material spricht diese 
„Sprache“, ist sehr funktional und pflegearm. Es stammt aus der 
Taiga Sibiriens, ist fest und beständig. Ohne Schutzbehandlung 
wechselt die warmfarbige in eine silbriggraue Optik. So überzeugt 
Faaborg II in Form und Funktion!

Der kombinationsstarke „Vitoria“ 
aus naturbelassener Lärche: 
Dieser klassische „Bohlenzaun“ 
zeigt sich der Natur verbunden, 
wirkt ursprünglich und schlicht. 
Eine der drei Höhen passt im-
mer. Etwas „Transparenz“ zwi-
schen den gehobelten Staketen 
sorgt für ein harmonisches Ge-
samtbild. So punktet Vitoria in 
Gärten mit sympathisch simpler 
Natürlichkeit. 

Vertikal statt horizontal – das integrierte Rankgitter stattet auf 
Wunsch den Sichtschutz „Livorno“ mit zusätzlicher Transparenz 
aus. Im besonders starken Rahmen (45 x 90 mm) lockert es „pfiffig“ 
die moderne Optik auf. Schönes Extra: das feine Zierprofil auf den 
waagerecht eingepassten Lamellen. 

Rustikal und mit dem feinen Gespür funktional-schön geformt: Weide-
zäune wie „Holm“ und „Herregard“ erobern mit ihrem ursprünglichen 
Charme nicht nur den Naturgarten. Flexible, ungeschälte Ruten bilden 
sich zu rotbraun getönten Blenden. Die Naturzäune stammen aus eu-
ropäischen Flechtereien. Sie werden aus nachhaltig angebauter Korb-
weide in alter handwerklicher Tradition von Hand gefertigt. 

Dubai

Livorno

Weidezaun

Vitoria

Rhombus

Faaborg

New Jersey
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gesagt
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Treffer: Das Tor zur 
Weltmeisterschaft!

Gewonnen: 
Mehr Spielraum in der 
Kita Langballig

Mitspielen	lohnt	sich:	Familie	
Liedtke	landete	mit	der	Teil-
nahme an dem Kreativwett-
bewerb	„Tor	zur	WM“	aus	
der	XpertNews-Sommeraus-
gabe	einen	genialen	Treffer.	
Die	ganze	Familie	hatte	sich	
in	Deutschland-Farben	und	
Fußball-Dress	vor	dem	al-
ten	Garagentor	fotografisch	
in	Szene	gesetzt.	Die	Jury	
entschied:	„Das	Bild	ist	wit-
zig und dynamisch – das 
ist	unser	Sieger.“	Nun	freut	
sich	die	Familie	über	ein	
schickes	und	modernes	Ga-
ragen-Sectionaltor	der	Firma	
Hörmann	in	der	Optik	Dark	
Oak	Decograin	mit	Toran-
trieb und dem sicheren Bi-
Secur	Funksender.	

Walter	 Pleßen	 von	 bau-
Xpert	KremerGlismann	kam	
persönlich vorbei, um die 
Tormaße aufzunehmen und 
Bestellung und Lieferung zu 
organisieren.	 Inzwischen	
genießt	die	Familie	die	Vor-
teile	des	praktischen	und	
platzsparenden neuen Sec-
tionaltors.	Dahinter	verbirgt	
sich nicht nur die Garage 
für	den	PKW,	es	 ist	auch	
noch Platz für Kinderfahrrä-
der	und	den	Werkraum	des	
Hausherrn.	Die	Nachbar-
schaft hat das Garagentor 
inzwischen auch inspiziert 
– und rundum für gut befun-
den.	Keine	Frage	–	dieser	
Gewinn hat voll ins Schwar-
ze	getroffen.	

Die	Freude	war	groß,	als	
es im evangelischen Kin-
dergarten	Langballig	hieß:	
Wir	haben	beim	bauXpert-
Wettbewerb	 gewonnen!		
Leiterin	Andrea	Hänsel	hat-
te	eine	bunt-kreative	Bewer-
bung	eingereicht.	Der	große	
Wunsch	von	Mitarbeitern	
und	Kindern:	Aus	dem	lang-
weiligen	Flur	der	Kita	sollte	
ein Erlebnis-, Spiel- und Be-
wegungsraum	werden.	

Die	Jury	überzeugte	die	Be-
werbung.	Sie	entschied:	Ei-
ner	der	drei	mit	5.000	Euro	
dotierten Hauptpreise geht 

nach	Langballig.	Carsten	
Vierck	von	bauXpert	Vierck	
überreichte	den	Preis,	Fach-
berater Marco Thomsen 
stand	bei	der	Umsetzung	
mit	Rat	und	Tat	zur	Seite.	
„Auch	noch	so	ausgefallene	
Materialwünsche wie ein 
Schiffssteuerrad besorgte 
er“,	 lobt	 Leiterin	Andrea	
Hänsel.	Auch	das	Thema	
Kindersicherheit habe der 
Bauprofi	stets	im	Blick	ge-
habt.	

Inzwischen	gibt	es	im	Flur	
der Kita einiges zu entde-
cken:	Ob	Fischmosaike	an	

der	Wand,	das	Schiffssteu-
errad oder das Knotenbrett, 
viele	Dinge	regen	zum	An-
fassen	und	Spielen	an.	Ein	
besonderer	Dank	geht	an	
Gerd	Nielsen	von	der	St.	
Marienstiftung, die fahrbare 
Regale	stiftete.

Die	Gemeinden	Grundhof,	
Langballig,	Westerholz	und	
Dollerup	haben	zudem	den	
gesamten äußeren Ein-
gangsbereich neu angelegt, 
sodass	ein	einladender	In-
nenhof entstanden ist, der 
direkt	in	den	neu	gestalteten	
Flur	führt.

Andrea	Hänsel	freut	sich	–	
über den Gewinn ebenso 
wie über die reibungslose 
Realisierung:		„Mittlerweile	
könnte	ich	mir	so	ein	Pro-
jekt	ohne	meinen	Fachbera-

ter	bei	bauXpert	Vierck	gar	
nicht	mehr	vorstellen.	Ob	
es	um	eine	Kleinigkeit	oder	
eine	komplexe	Frage	geht,	
immer habe ich mich gut 
aufgehoben	gefühlt.“

Im 18. Jahrhundert kamen große, überfallende 

Manschetten in Mode. Sie behinderten die Männer 

bei der Nutzung des Degens. Man war zwar 

modebewusst, konnte aber nicht richtig kämpfen. 

Die Redewendung stand ursprünglich also für 

Schwächling oder Feigling.

Woher kommt eigentlich die Redensart …

„Manschetten haben“

KLUGSCHNACKER

Geflügelte Worte auf der Baustelle*:

Normal passiert da nichts.

Nicht schön, aber selten.

Das war ich nicht, das war schon 
vorher kaputt.

Da kommt noch Kies drüber.

Das ist normal, das muss sich erst 
noch setzen.

Aus: 
* Best of Handwerkersprüche, 
Stefan Krill, www.100fans.de

von links: Christian Michler von Hörmann, Maike Liedtke, Bennet 
Liedtke und Walter Pleßen von bauXpert KremerGlismann

von links: 
Marco Thomsen, 

Carsten Vierck, 
Andrea Hänsel und 

Gerd Nielsen



Bangkirai-Öl
• wetter- und UV-beständig
• pflegt und schützt langfristig
• spezielle Rezeptur
Geeignet für Exotenhölzer 
(Bangkirai, Garapa, Iroko, Keru-
ing, Mahagoni, Meranti, Nyatoh, 
Robble, Jarrah, Belinga, Robi-
nie, Eiche, Thermoholz, Zeder). 
Bangkirai-Öl pflegt exotische 
Hölzer im Außenbereich. Ideal 
für Holzdecks und Gartenmöbel. 

Es schützt das Holz langfristig 
vor UV-Strahlen und wetterbe-
dingten Schäden. Die abrieb-
feste Pflege ist frei von giftigen 
Wirkstoffen und geruchlos nach 
der Trocknung.
0,75 Liter und 2,5 Liter

• farblose Imprägnierung  
und Grundierung auf  
Lösemittelbasis

Geeignet für alle Holzkonstruk-
t ionen, Holzverkleidungen, 
Fenster, Fensterläden, Garten-
häuser, Pflanztröge, Gewächs-
häuser, Fachwerk, Garten-
möbel, Balkone, Dachgebälk, 
Türen, Garagentore usw. sowie 
Feucht- und Nassräume. 

Imprägniergrund L113 ist ein 
farbloser Voranstrich und nicht 

UV-beständig. Das Produkt er-
gibt einen wasserfesten, feuch-
tigkeitsregulierenden und quell-
beständigen Anstrich. Es ent-
hält Wirkstoffe gegen Bläue und 
Fäulnis sowie eingeschränkt ge-
gen holzzerstörende Insekten. 
1 Liter und 2,5 Liter

Stirnkanten-
Wachs
• beugt dem Ausbluten  

von Holzinhaltsstoffen vor
Geeignet  fü r  S t i rnkanten, 
Schnittflächen und das Hirn-
holz von Pfählen und Balken 
zum Schutz gegen Risse und 
eindringende Feuchtigkeit. Es 
ist stark wasserabweisend und 
beugt dem Ausbluten von Holz-
inhaltsstoffen und dem Bilden 
von möglichen Haarrissen vor.
0,75 Liter und 0,25 Liter

Lärchen-Öl
• naturgetönt
• mit UV-Schutz
• aus natürlichen Ölen
Schutz und Pflege für alle Höl-
zer im Außenbereich (speziell 
Lärchenholz). Anwendung zum 
Beispiel für Gartenmöbel, Terras-
sen, Pergolen, Zäune, Carports, 
Block- und Gartenhäuser. Die 
Oberfläche wird dem Holzton ent-
sprechend natürlich aufgefrischt. 
Das Öl ist eine natürliche Holz-

pflege aus widerstandsfähigen, 
wetterfesten Ölen und mikrofei-
nen Pigmenten, die UV-Strahlen 
wirksam blockieren und das Holz 
vor der Zerstörung schützen. Es 
ist nach der Trocknung geruchlos 
und frei von giftigen Wirkstoffen. 
0,75 Liter und 2,5 Liter

Unsere 
Stärke
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Xpert-Holzschutz: So machen es Profis
Ob Terrasse, Möbel oder Zäune – wenn es Holz ist, braucht es 
Schutz. Dabei spielt die Qualität der verwendeten Pflege- und 
Reinigungsprodukte eine große Rolle. Wer sich die Mühe macht 
und die Zeit nimmt, die Terrasse zu ölen oder Zaunpfähle zu 
wachsen, erwartet zu Recht den bestmöglichen Schutz für das Holz. 

bauXpert bietet ein Sortiment hochwertiger Profi-Produkte rund 
um den Holzschutz an. Unter dem Label Xpert sorgen Entgrauer, 
Imprägnierer, Reiniger, Wachs und Öle für eine tolle Optik und 
eine lange Haltbarkeit des Holzes. 

Streicheleinheiten 

Imprägnier-Grund L113Holz-Entgrauer
• hochwirksam
• hohe Ergiebigkeit
Auffrischung und Reinigung von 
vergrautem Holz im Außenbe-
reich. Das Spezialreinigungsmit-
tel macht den natürlichen Farb-
ton des Holzes wieder sichtbar. 
Der anschließende Anstrich, 
beispielsweise mit Holzlasur 
oder Hartholz-Öl, schützt das 
Holz dauerhaft gegen eine Ver-
grauung und erhält den natür-
lichen Farbton.
1 Liter und 2,5 Liter

Teakholz-
Reiniger
• hochwirksam
• reinigt gründlich
Geeignet für alle Hölzer im Gar-
tenbereich (speziell Exotenhöl-
zer). Teakholzreiniger reinigt 
und entgraut Teakholz und ähn-
liche Harthölzer von Verschmut-
zungen wie Algenbefall, Dreck, 
Fett und Öl sowie Vergrauung 
durch Verwitterung.
1 Liter  

Teak-Öl
• Jacht- und Gartenmöbellack
• schützt vor Vergrauen
Geeignet für Exotenhölzer, be-
sonders Red Cedar, Teak u. a. 
Pflegeöl für Möbel und Decks 
auf Jachten, Booten und Terras-
sen. Enthält Pigmente, die UV-
Strahlen wirksam blockieren und 
schützt das Holz vor Vergrauung 
und Feuchtigkeit. Das Teak-Öl 
ist seidenmatt, rutschfest und 
schützt die Oberfläche vor Al-
gen- und Moosbildung durch 
schnelle Abtrockung. 1 Liter



Das	neue	XpertPflaster	antik	
setzt	auf	genau	diese	Wir-
kung:	Ob	Terrassen,	Wege,	
Auffahrten	oder	Garagen-
plätze	–	dank	der	gebro-
chenen Kanten und der an-
tik	anmutenden	Oberfläche	
sehen	die	Pflastersteine	so	
aus, als hätten sie eine lan-
ge	Geschichte.		Das	Format	
21	x	14	Zentimeter	strahlt	
besondere Ruhe aus und 
harmoniert mit unterschied-
lichsten	Fassaden	und	Flä-
chengrößen.		Das	XpertPfla-
ster	antik	sieht	zwar	aus	wie	
ein historischer Baustoff, 

vereint	aber	alle	Vorteile	
eines hochwertig produ-
zierten modernen Pflaster-
steines und ist sehr gut be-
geh-und	befahrbar.	Verlegt	
werden die 8 Zentimeter 
dicken	Steine	mit	Abstand-
haltern.	Als	Farbton	ist	ein	
lebendiges Schiefer-Beige 
erhältlich.

Format:	
21	x	14	cm,	Dicke:	8	cm,	
gebrochene Kanten, 
maschinell gealterte 
Oberfläche,	
mit	Abstandhaltern

Wer	einen	eher	modernen	
und	klaren	Stil	bevorzugt,	liegt	
mit	dem	XpertPflaster	graphit-
bunt, lavabunt und graphit ge-
nau	richtig.	Die	unterschied-
lichen	Formate,	die	bereits	
vor der Lieferung als Lage 
zusammengestellt werden, 
lockern	Flächen	auf	und	min-
dern den Schneideaufwand 

auf	ein	Minimum.	Gleichzeitig	
entsteht ein lebendiges, na-
türliches	Fugenmuster	

Format:	
5-Stein-System 
Dicke:	6	cm
mit	Fase	
mit	Abstandhaltern

Farben:	
 
graphitbunt

lavabunt
 

graphit

Unser 
Top-

Produkt
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Exklusives 
Pflastersystem 
Das XpertPflaster antik
Antik	wirkende	Baustoffe	haben	eine	ganz	besondere	

Ausstrahlung.	Sie	sind	ein	Statement	für	Beständigkeit,	

Ruhe	und	robusten	Charme.	Sie	wirken	gemütlich	und	

heimelig.	

Das XpertPflaster

Kuschlig warm mit 
bauXpert und URSA
Dank	des	Sonderpreises	von	5.000	Euro	für	
die ener getische Sanierung, gestif tet vom 
bauXpert	Lieferantenpartner	URSA,	konnten	
auch	in	der	Kita	Rickling	wichtige	Baumaß-
nahmen	vorgenommen	werden.	Die	Kita	hat	
ihr	Dach	neu	eingedeckt.	Außerdem	wurde	
eine Brandschutztreppe gebaut, die sicher 
nach	draußen	führt.	Eine	Voraussetzung	
dafür,	dass	die	Kinder	die	Räume	im	Dach-
geschoss	nutzen	dürfen.	Mit	dem	Gewinn 
konnten	das	Dach	mit	Dämmwolle	von	URSA 

gedämmt und der Zimmerer Helmut Kruse 
mit	der	Umsetzung	beauftragt	werden.

Das	von	bauXpert	KremerGlismann	durch	
Julian	Lasch	betreute	Projekt	muss	nur	
noch vom Brandschutz abgenommen wer-
den.	Zum	Zeitpunkt	des	Erscheinens	dieser	
XpertNews	können	die	sanierten	und	nun	
gedämmten	Räume	aller	Voraussicht	nach	
bereits	von	den	Kindergruppen	für	Angebote	
wie	Sprachförderung	genutzt	werden.

Von links: Kita-Leiterin Susanne Franzen und Hinnerk Saara, der 
die ehrenamtliche Bauaufsicht für das Projekt übernommen hat.



In	das	überzeugende	Pro-
duktportfolio	 des	 erfolg-
reichen	Unternehmens	ge-
hört	 auch	die	ACO	Self® 
Kiesstabilisierung	pro.	Die-
ses innovative, recycelbare 
System zur Stabilisierung 
von	Kies	und	Splitt	kommt	
in	der	kommunalen	Land-
schaftsgestaltung –  bei-
spielsweise	 in	Parks	und	
auf	Friedhöfen	–	ebenso	
zum Einsatz wie auf Privat-
grundstücken.	Hofflächen	
und	Parkplätze,	 Zu-	 und	

Auffahrten	und	selbst	Dach-
flächen	lassen	sich	mit	die-
sem	System	gestalten.

Mit	seiner	sechseckigen	Ho-
nigwabenstruktur	aus	Poly-
propylen	 ist	die	ACO	Self® 

Kiesstabilisierung pro da-
für	ausgelegt,	einen	starken	
und	stabilen	Untergrund	für	
das	professionelle	Ausbrin-
gen	von	Kies	zu	schaffen.	
Fachgerecht	verlegt	entsteht	
so eine stabile und wasser-
durchlässige	Oberfläche,	

die ausgezeichnet begeh- 
und	befahrbar	ist.	Gefüllt	mit	
Edelsplitt	oder	Zierkies	 ist	
eine individuelle Gestaltung 
möglich.	

Diese	 Vorteile	 überzeu-
gen	Architekten,	Garten-	
und Landschaftsbauer und 
auch Privatpersonen, die ihr 
Grundstück	pflegeleicht	und	
schick	gestalten	wollen:	Die	
Wabenstruktur	der	Matten	
sorgt dafür, dass die Steine 
dort bleiben, wo sie hinge-
hören.	Sie	verschieben	sich	
nicht	mehr	nach	links	und	
rechts.	Dadurch	bilden	sich	
keine	Verwerfungen	mehr	
und der Belag bleibt frei von 
Gräben, Löchern und Stein-
haufen.	

Durch	den	Einsatz	der	ACO	
Self® Kiesstabilisierung pro 
mit einem wasserdurchläs-
sigen	Geotextil	wird	Un-
kraut	zurückgehalten	und	
es ergibt sich eine verbes-
serte	Drainagewirkung	des	
Belags.	Gebühren	für	ver-
siegelte	Flächen	werden	
somit gespart und auch bei 
Dauerregen	gibt	es	keine	
Pfützen.	Die	Verlegung	ist	
übrigens	denkbar	einfach,	
da	die	einzelnen	Waben-
matten nur lose nebenei-
nander	gelegt	werden.	Es	

bedarf	keiner	zusätzlichen	
Verankerungen	oder	eines	
Stecksystems.

Fragen	Sie	bei	 Ihrem	bau-
Xpert-Partner	nach	der	ACO	
Self® Kiesstabilisierung pro, 
dem	ökologischen	Stabilisie-
rungssystem für Kies- und 
Splittbeläge.

Der 
Schwer-
punkt
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ACO Self® Kiesstabilisierung pro − 

das ökologische Stabilisierungssystem 

für Kies- und Splittbeläge

Entsiegeln. Versickern. Befestigen.

www.aco-hochbau.de

PKW-befahrbar

Anzeige_Kiesstabi_116x88-5.indd   1 05.02.2015   17:07:39

Die	Produkte	von	ACO	überzeugen	auf	ganzer	Linie:	

Rund	1.700	Architekten	und	Planer	hatten	an	einer	

groß	angelegten	Befragung	der	Heinze	Marktforschung	

teilgenommen.	Sie	wählten	2014	die	Preisträger	der	

Architects	Darling	Awards	aus.	Den	Preis	für	den	

Lieblingshersteller im Bereich Garten- und Land-

schaftsbau	erhielt	die	Firma	ACO.

Fester Halt mit der 
ACO Self® Kiesstabilisierung pro

Anzeige .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Mehr Informationen 
hierzu in einem Film 
auf bauXpertTV:
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Der	gute	erste	Eindruck,	den	
die informative und umfas-
senden	Website	des	Unter-
nehmens macht, wiederholt 
sich am Hauptstandort im 
Papenburger	 Industriege-
biet.	Modern	und	großzügig	
wirkt	das	1997	gegründete	
Unternehmen.	„Wir	haben	
hier	2013	kräftig	investiert“,	
verrät	 André	Meyer,	Ge-
schäftsführer von bauXpert 
Schulte.		„Wir	wollten	es	hel-
ler,	moderner,	großzügiger.	
Unser	Ziel	war,	dass	es	rich-

tig Spaß macht, sich bei uns 
inspirieren	zu	lassen.“	Das	
ist	gelungen.	Profis	und	Pri-
vatkunden	erwartet	heute	ein	
schicker,	moderner	Baustoff-
handel.	bauXpert	Schulte	
verfügt	über	Ausstellungs-	
und	Verwaltungsflächen	von	
mehr	als	2.000	Quadratme-
ter.	Zusätzlich	steht	dem	
Kunden	ein	Profi	fachmarkt	
mit	einem	vielfältigen	Wa-
rensortiment	zur	Verfügung.	
Unter	überdachten	Flächen	
und auf dem großzügig an-

gelegten Hofgelände lagert 
eine	umfangreiche	Auswahl	
an	Baubedarfsartikel.	

Eines von vielen Highlights 
in	der	Ausstellung	 ist	die	
Fliesenabteilung.	„Ich	habe	
in Modena ein halbes Jahr 
Praktikum	 in	 einem	 Un-
ternehmen gemacht, das 
Fliesen	produziert.	Seither	
schlägt mein Herz für die-
sen	vielseitigen	Baustoff“,	
verrät	André	Meyer.	Ein	Mit-
bringsel	aus	Italien	ist	auch	

bauXpert Schulte in Papenburg

bauXpert Schulte aus 
der Vogelperspektive

„Bauen?	Wir	haben	das	

Zeug	dazu!“	So heißt 

es	auf	der	Website	von	

bauXpert Schulte in 

Papenburg.	Dass	

diese	Aussage	rund-

um stimmig ist, davon 

überzeugte sich die 

Redaktion	der	Xpert-

News	vor	Ort.

Seit 2009 heißt es bei Schulte: 
„Wir sind bauXpert aus Leidenschaft!“



das dreirädrige Rollermo-
bil	von	Piaggio	–	kleinstes	
Mitglied	des	Schulte-Fuhr-
parks.	„Unser	Kleinster	ist	
eher	 schmückendes	Bei-
werk“,	erklärt	der	46-Jäh-
rige.	„Das	Thema	Logistik	
ist für uns insgesamt aber 
immens	wichtig.“	Thomas	
Rüther, der gemeinsam mit 
André	Meyer	die	Geschäfte	
von bauXpert Schulte leitet, 
bestätigt:	„Wir	sind	extrem	
schnell.	Unsere	Logistik	ist	

wirklich	ausgefeilt.“	Bis	zu	
zehn	LKW	sind	für	das	Un-
ternehmen	unterwegs.	Ein	
spannender	Markt	sind	die	
Niederlande	–	deren	Gren-
ze gerade mal zehn Kilome-
ter	entfernt	ist.	„Letztendlich 
fahren wir aber überall	hin“,	
verspricht Thomas Rüther.	
„Wir	kommen	dahin,	wo	der	
Kunde	uns	haben	will.“	Gern	
kommen	die	Kunden	aber	
auch nach Papenburg zu 
bauXpert	Schulte.	Zum	Bei-

spiel	zu	den	Neubau-	und	
Renovierungstagen, die je-
des	Jahr	 im	Februar	über	
mehrere Tage veranstaltet 
werden.	Ob	Baustoff-Aukti-
on,	Helene		Fischer	Cover-
band oder Spielzeugbörse – 
das	Programm	lockt	jährlich	
bis	zu	5.000	Besucher	nach	
Papenburg.	 Einmal	mehr	
präsentiert sich bauXpert 
Schulte professionell, viel-
seitig,	engagiert	–	und	kun-
dennah.

Das Führungsduo 
André Meyer (links) und 
Thomas Rüther

bauXpert Schulte
Von-Herz-Straße	6
26871 Papenburg
Tel.	04961-91	26	0

Niederlassung Rhede
Industriestraße	2	(im	EDZ)
26899	Rhede
Tel.:	04964	604-500
www.bauxpert-schulte.de

Mo-Fr	6-18	Uhr
Sa	7-13	Uhr

Jeden	4.	Sonntag	
Schautag	von	14	-	18	Uhr
(Ohne	Beratung	
und	Verkauf)

Einer 
von uns
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Die	technisch	ausgereiften	
Tore bestehen aus recht-
eckigen	Einzelelementen,	
die	 über	 einen	 Gelenk-
mechanismus miteinan-
der	verbunden	sind.	Breite 
und Höhe einer Garagen-
öffnung	können	also	kom-
plett	genutzt	und	direkt	vor	
der	Garage	kann	noch	der	
Zweitwagen	geparkt	wer-

den.	Sectionaltore	passen	
immer – egal ob die Gara-
genöffnung	rechteckig	oder	
abgeschrägt ist, einen Seg-
ment- oder einen Rundbo-
gen	hat.	Deshalb	eignen	sie	
sich ideal für die nachträg-
liche	Modernisierung.

Hörmann hat sich als Her-
steller von besonders ele-

ganten	Automatic-Sectio-
naltoren	einen	Namen	ge-
macht.	Bei	bauXpert	wird	
nun	das	neueste	Produkt	
aus der Hörmann-Serie, das 
Garagen-Sectionaltor Reno-
Matic	2015,	präsentiert.	

Optisch	 überzeugen	 die	
hochwertigen	Oberflächen.	
Die	Oberfläche	Sandgrain	

wirkt	glatt	und	elegant,	 ist	
aber	fein	strukturiert	und	da-
mit besonders unempfind-
lich.	Die	UV-beständigen	De-
cograin	Oberflächen	punkten	
mit ihrer detailgetreuen und 
markanten	Holz	optik	bezie-
hungsweise ihrer edlen Me-
tallic-Eleganz.	Das	Tor	ist	in	
sechs	Farben	erhältlich.	Pas-
send dazu gibt es die Haus-

tür	„RenoDoor	Plus	2015“	für	
Tor und Haustür im Partner-
look.	Wie	gewohnt,	legt	Hör-
mann	zudem	großen	Wert	
auf	Komfort	und	Sicherheit.	
Das	neu	entwickelte,	extrem	
sichere	BiSecur	Verschlüs-
selungsverfahren bietet das 
gute	Gefühl,	dass	das	Funk-
signal für Fremde	praktisch	
nicht	zu	kopieren	ist.	

Das  
Neueste
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Der	Vorteil	eines	Sectional	tores	liegt	auf	der	Hand:	

Im	Gegensatz	zum	Schwingtor	braucht	das Sectionaltor 

keinen	Schwenkbereich.	

...so geht das.
ROTE KARTE,
GRÜNBELAG!

Entfernt rutschige Grün-
beläge, Algen und Moos
Wirkt selbsttätig auf Stein-, 
Holz- und Kunststoffflächen, 
ist säure- und chlorfrei sowie
materialschonend.

Qualität. Service. Preis. 
Unsere Leistung ist messbar.

X Konzentrate mit hohem
 Wirkstoffgehalt
X Wirkt ohne Schrubben und Bürsten
X Schützt vor Neubefall

€ 9.95
2,5 Liter UVP 

 

Garagen-Sectionaltore – Sicher, schick, platzsparend

Die Vorteile 
Garagen-Sectionaltor RenoMatic 2015

L-Sicke, inkl. Antrieb ProMatic

•		 doppelwandig	gedämmte,	42	/	20	mm	starke	 
Lamellen	für	hohe	Wärmedämmung,	 
gute Stabilität und angenehme Laufruhe

•  optimaler Langzeitschutz der Zarge  
durch Kunststoff-Zargenfuß

•		 nur	bei	Hörmann:	sicherer	Schutz	gegen	Auf-
hebeln	durch	mechanische	Aufschiebesicherung

•		 ProMatic	Antrieb	mit	moderner	BiSecur	
	 Funktechnik	und	zusätzlicher	Öffnungshöhe	 

zur Entlüftung der Garage
•		 2	x	Handsender	HSE	2	BS	in	Schwarz	Struktur,	 

matt	mit	Öse	für	Schlüsselanhänger
•		 erstmalig	auch	als	Doppelgaragenausführung	 

erhältlich
 Größen: 2375	x	2000	mm
	 	 2375	x	2125	mm
	 	 2500	x	2000	mm
	 	 2500	x	2125	mm
	 	 4500	x	2125	mm	
	 	 4500	x	2250	mm



Das	Unternehmen	hat	zwei	
bewährte Baumaterialien 
intelligent miteinander „ge-
kreuzt“,	es	kombiniert	die	
unschlagbaren Eigenschaf-
ten	von	Holz	mit	den	Vortei-
len von Stein und produziert 
nun vielseitige, nachhal-
tige und umweltfreundliche 
Schüttungen	für	den	Innen-	
und	Außenbereich.	Mit	der	
neuesten	Entwicklung,	dem	
Gartendekorspan	 GaLa	
	DEKO	STIXX,	lassen	sich	
Beete,	Wege	oder	Grünflä-
chen	dauerhaft,	kreativ	und	
kostengünstig	anlegen.	

Die	STIXX	bestehen	aus	
mineralisch ummantelten 
Holzspänen.	Sie	vereinen	
den	ökologisch	vorteilhaften	
Charakter	des	Holzes	mit	

der	Beständigkeit	ihrer	mi-
neralischen Hülle und des 
„versteinerten“	Kerns.	Den	
Gärtner	 freut	es:	Die	De-
korspäne	 sind	 leicht,	 la-
gebeständig und mit einer 
einzigartigen Lebensdauer 
von garantiert zehn Jahren 
ungewöhnlich	haltbar.	

Wind	und	Wetter,	Fäulnis	
oder	Schädlinge	 können	
den	Gartendekorspänen	
nichts	anhaben.	Sie	sind	
nach	Düngemittelverord-
nung als Bodenhilfsstoff 
klassifiziert	und	reduzieren	
nachweislich	das	Wachstum	
von	Unkraut	und	den	Dün-
gemittelbedarf.	Kosteninten-
sives	Nachmulchen	entfällt	
ebenso wie der Einsatz um-
weltschädigender	Herbizide.			

Die	CEMWOOD	GmbH	ver-
arbeitet ausschließlich Höl-
zer	aus	heimischen	Wäldern	
und	bietet	ihre	GaLa	DEKO	
STIXX	in	drei	verschiedenen	
Farbgebungen	an.	Die	na-
türliche Mineralisierung und 
Pigmentierung der circa 60 
Millimeter langen Holzspäne 
bewirken,	dass	die	STIXX	
auch nach Jahren nicht nur 
form-, sondern auch farb-
stabil	bleiben.	

Anzeige .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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Viele	Gartenfreunde	nutzen	Hackschnitzel	oder	Rinden-

mulch,	um	Beete	zu	gestalten	und	unkrautfrei	zu	halten.	

Das	Problem:	Die	Produkte	sind	nur	bedingt	haltbar.	

Meist muss schon nach einer Gartensaison nach-

gebessert	werden.	Das	aktuelle	Produkt	aus	dem	 

Hause	Cemwood,	die	Gartenspäne	GaLa	DEKO	STIXX,	

bietet	nicht	nur	neue	Möglichkeiten	der	Beet-,	Wege-	und	

Grünflächengestaltung,	sondern	auch	außergewöhnliche	

zehn	Jahre	Garantie	gegen	Verrottung.	

Die reine Dämmleistung
• formaldehydfrei
• hautkomfortabel
• speziell für Innenräume geeignet

URSA PUREONE
Für die Zukunft gut gedämmt

www.ursa.de

URSA_AZ_PO_XpertNews_135x116mm_RZ.indd   1 30.01.15   17:17

Mit CEMWOODS DEKO STIXX 
steht Landschaftsplanern und 
-architekten, Gärtnern und 
privaten Anwendern nun ein 
ökologisch herausragendes 
Material zur Verfügung, das der 
kreativen Grünflächengestal-
tung völlig neue Wege eröffnet. 
Am besten, Sie überzeugen 
sich vor Ort bei Ihrem bau-
Xpert-Partner.

GaLa DEKO STIXX sind in Heidebraun, 
Anthrazit und Erdbraun erhältlich.

Neue Wege gehen: 
Natürlich wie Holz, 
beständig wie Stein



Die 
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Genau	5.000	Euro	konn-
te bauXpert Schulte im 
vergangenen Jahr an den 
Kindergarten	überreichen.	
Vorangegangen	war	 ein	

spannender	Wettbewerb.	
Die	Kita	in	Papenburg	mit	
Leiterin	Heidi	Bonk	hatte	
die	Jury	mit	einer	kreativen	
und liebevoll ausgearbei-

teten Bewerbung rundum 
überzeugt.	Auf	dem	Gelän-
de	des	in	den	1970er	Jah-
ren erbauten Kindergartens 
stand einmal eine Ritter-
burg.	Die	Burg	war	bei	Ge-
nerationen von Kindern ein 
beliebter Spielplatz, doch 
mit den Jahren verfiel das 
hölzerne	Bauwerk.	Nach	40	
Jahren ließen nur noch die 
Reste einer Treppe erah-
nen, was sich auf dem Hü-
gel des Kita-Geländes einst 
befunden	hatte.	

Dank	der	bauXpert-Gewinn-
summe	können	die	Kinder	
in Papenburg nun wieder 
eine	echte	Burg	erobern.	
„Ich	bin	der	Ritter	aus	der	
Diamantenhöhle“	 erzählt	
der	dreijährige	Leon.	Seine	
Spielfreundin Hannah ist 
lieber Prinzessin.	Die	ein-
zelnen Kindergruppen tra-
gen	Namen	wie	Elfenwiese,	
Diamantenhöhle,	Sonnen-
lichtung		oder	Zaubermäuse.	
Jede Gruppe hat ein eigenes 
buntes	Wappen	gestaltet,	

das	jetzt	die	Burg	schmückt.		
„Die	Kinder	entwickeln	beim	
Spielen in und auf der Burg 
ganz	viel	Phantasie“,	freut	
sich	Lena	Frind,	stellvertre-
tende	Leiterin	der	Kita.	„Wir	
sind	unendlich	dankbar	für	
die	Unterstützung.	Vorher	
war an dieser Stelle eine 
Bauruine, jetzt  ist die neue 
Burg	der	Spiel-Mittelpunkt	für	
unsere	Kinder.		Egal,	ob	sie	
gerade drei oder schon sie-
ben	Jahre	sind:	Die	Kinder	
lieben ihre	Ritterburg!“

Eine Burg 
für die Zaubermäuse

Dächer, die verschönern und schützen. Unsere 
Dachsteine sowie das vielseitige Produktsorti-
ment von Benders bieten Ihnen dauerhaften 
Schutz und Sicherheit. Qualität, die unabhängig 
ausgezeichnet und zertifiziert wurde. Haltbar, 
widerstandsfähig und witterungsbeständig.Wir 
leben unsere Produkte. Leben Sie mit. Sichern 
Sie sich jahrelange Tradition und Klasse.

EIN DACH VON BENDERS
Vielfalt an Farben, Formen und Zubehör

FÜR BlE IBENDE wERtE

Benders Dachstein GmbH
www.benders.se
info.de@benders.se

Benders - Das komplette Dach!
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bauXpert engagiert sich  für 

Menschen	und	Projekte	vor	Ort.	

Bereits zum zweiten Mal wurde 

deshalb	ein	Wettbewerb	für	

Kindergärten	durchgeführt.	Einer	

der	glücklichen	Gewinner:	die	

Katholische Kindertagesstätte 

St.	Antonius	aus	Papenburg.
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 Xpertdirekt

Aloys	Meyer	
H.Gr.Beilage	GmbH	&	
Co.KG
Vechta	
Telefon	04441-942-180	
Telefax	04441-942-166	
al.meyer@h-gr-beilage.de	

Keramische Terrassenplatten von bauXpert
Sie gehören zu den belieb-
testen Terrassenbelägen 
und	sind	eine	tolle	Alterna-
tive	zu	Natursteinen:	kera-
mische	Terrassenplatten.	
Die	 Platten	 werden	 aus	
einem hochwertigen Ton-
gemisch	unter	Druck	in	For-
men gepresst und bei über 
1.100	Grad	Celsius	gebrannt.	

Dieser	Belag	vereint,	wenn	
es sich um eine gute Pro-
duktqualität	handelt,	gleich	
mehrere	Vorteile.	Keramik-

platten überzeugen durch 
lichtechte	Farben,	sie	sind	
rutschhemmend, absolut 
robust	und	extrem	pflege-
leicht.	Sie	grillen	gerne	auf	
der Terrasse? Kein Problem, 
denn	selbst	hartnäckige	Fle-
cken,	verursacht	durch	Fett,	
Senf oder Rotwein, lassen 
sich ganz leicht mit einem 
Tuch	 und	 etwas	Wasser	
entfernen.	Eine	Imprägnie-
rung	oder	Versiegelung	ist	
nicht	nötig.	Und	auch	gegen	
Moos,	Grünspan,	Kalkaus-

blühungen	etc.	sind	die	Plat-
ten	sehr	beständig.	

bauXpert bietet in Koopera-
tion mit dem renommierten 
Hersteller	 REDSUN	 aus	
Kevelaer seit neuestem ei-
ne	Serie	erstklassiger	ke-
ramischer Terrassenplatten 
für	den	Außenbereich	an.	Es	
kann	zwischen	sechs	ver-
schiedenen	Farbvarianten	
in	Natursteinoptik	und	unter-
schiedlichen	Formaten	ge-
wählt	werden.	Alle	Produkte	

eint	die	sehr	gute	Qualität.	
Sie	können	lose	auf	Splitt,	
auf Stelzlagern, in gebun-
dener oder ungebundener 
Bauweise	verlegt	werden.	
Zudem sind sie durch ihr ge-
ringes Eigengewicht auch 
für	Dachterrassen	und	we-
gen	der	geringen	Aufbauhö-
he	perfekt	für	Sanierungen	
geeignet.	Weitere	Informati-
onen zum Thema Terrassen-
platten	erhalten	Sie	an	Ihrem	
bauXpert-Standort.	Lassen	
Sie	sich	beraten.“

Ardesio Nero
60	x	60	x	2	cm

Ardesio Marron
60	x	60	x	2	cm

Ardesio Mocca
60	x	60	x	2	cm

Trentino Azzuro
60	x	60	x	2	/	40	x	80	x	2	cm

Trentino Giallo
60	x	60	x	2	/	40	x	80	x	2	cm

Trentino Nero
60	x	60	x	2	/	40	x	80	x	2	cm

„Endlich	ist	der	Frühling	da!	

Die	Saison	beginnt	und	

Garten und Terrasse 

rücken	wieder	ins	Blick-

feld.	Vielleicht	haben	

Sie	schon	im	Winter	be-

schlossen,	Ihre	Terrasse	

neu zu gestalten? 

Dann	habe	ich	einen	Tipp:

Terrassenplatten Ardesia

Terrassenplatten Trentino
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1. Preis: Eintrittskarten 
und Übernachtung
Zwei Eintrittskarten für das Musical DAS WUNDER 
VON BERN in Hamburg (PK 1) + 2 x Open Bar 
inklusive Übernachtung in einem 3-Sterne-Hotel

2. Preis: Eintrittskarten 
Zwei Eintrittskarten für das Musical DAS WUNDER 
VON BERN in Hamburg (PK 1) + 2 x Open Bar

3. Preis: 
„So geht das!“
Ein Buch „So geht das!“ 
Das ultimative Anleitungsbuch 
von Moewig.

✁

	 Ich	möchte	gewinnen	

Unser Fachberater Aloys Meyer empfiehlt das Produkt: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name

Straße

Ort

Telefon

Mein bauXpert Standort

Die Preisfrage: 
Welches Produkt empfiehlt unser Fachberater Aloys Meyer
in unserer Rubrik „Mein Favorit“?

Senden	Sie	die	richtige	Antwort	mit	Angabe	
Ihres	Namens,	Ihrer	Adresse	und	Ihrer	Tele-
fonnummer	bitte	bis	zum	31.	Juli	2015	an:	

ich-gewinne@bauXpert.com
Oder	Sie	geben	den	Coupon	bei	Ihrem	
bau	Xpert	Partner	(siehe	Seite	15)	ab.	

Die	Gewinner	werden	schriftlich	benach-
richtigt.	

Mitarbeiter	und	Angehörige	von	bauXpert	dürfen	

nicht	teilnehmen.	Der	Gewinn	ist	nicht	übertrag-

bar,	eine	Auszahlung	in	bar	ist	nicht	möglich.	Der	

Rechtsweg	ist	ausgeschlossen.

Gewinnen 
Sie Eintritts-
karten für das Musical 
DAS WUNDER VON BERN 
inklusive Hotelübernachtung!



 
Unsere 
Stärke
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Modernisieren Sie mit Europas Nr. 1
• Haustür RenoDoor Plus 2015

• Automatik-Garagentor RenoMatic 2015

• weitere Infos unter:

www.hoermann.de/aktion2015

Die abgebildeten Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen (Automatik-Garagentor RenoMatic 2015: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 

4500 × 2125 mm, 4500 × 2250 mm; Haustür RenoDoor Plus 2015: 1000 × 2100 mm, 1100 × 2100 mm) inkl. 19 % MwSt. Gültig bis zum 31.12.2015 bei allen teilnehmenden Händlern in Deutschland.
** Beim Automatik-Garagentor RenoMatic 2015 im Vergleich zum Hörmann Sectionaltor LPU mit gleicher Oberfläche und Größe

17-15

Haustür  
ohne Seitenteil

ab1798 €*

Automatik- 
Garagentor

ab998 €*

Bis zu 40 %**  

sparen
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