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STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE

Das Beste bestens präsentiert
Peter Ullrich lädt am Wochenende in seine drei neuen Ausstellungen ein

Möchten Sie sich in Ih-
rer neuen Badewanne
lieber unter einer grü-

nen Palmenkrone räkeln oder
lieber unter einem hinter-
leuchteten Sternenhimmel?
Möchten Sie anhand einer far-
bigen Temperaturanzeige
schon am Wasserhahn erken-
nen können, wie heiß das ins
Waschbecken fließende Was-
ser ist? Möchten Sie beim An-
schauen spüren, wie gemüt-
lich warm – und schön – ein
über Funk und Zeit gesteuer-
ter, mit Pellets befeuerter,
sich selbst in Gang setzender
Kaminofen heizt?

Bei der Firma Ullrich Meis-
ter der Elemente und Die Bad-
gestalter ist das alles kein Pro-
blem. Der Bebraer Fachbetrieb
hat sich in weitem Umkreis ei-
nen Namen gemacht mit intel-
ligenten Lösungen, perfekter
Planung und Ausführung und
bestem Service zu fast jeder
Tages- und Nachtzeit. Vom
morgigen Freitag, 14. Novem-
ber, an lädt Ullrich das ganze
Wochenende über zum Be-
such seiner drei neuen Aus-
stellungen ein, in denen man
sich über all das informieren
kann, was ein Eigenheimbesit-
zer in Sachen Heizungstech-
nik, Kaminofenaufstellung
und Badgestaltung wissen will
und wissen muss. Am Freitag
sind die rund um das Firmen-
gebäude im Wiesenweg 5 an-
geordneten Ausstellungen
von 9 bis 22 Uhr geöffnet, am

Samstag von 9 bis 14 Uhr und
am Sonntag von 13 bis 17 Uhr.

Alles aus einer Hand
„Wir bieten geballte Kom-

petenz für alle Bereiche von
der Heizung bis zum Badezim-
mer – alles aus einer Hand – al-
les mit dem Know-how des
Spezialisten“, unterstreicht
der Firmenchef beim Rund-
gang durch die Räumlichkei-
ten. Stolz verweist er im Tech-
nikstudio im Eingangsbereich
des Firmengebäudes auf Euro-
pas modernsten Holzvergaser-

kessel: „Da muss man nur ein-
mal am Tag auflegen. Das
reicht aus, um 24 Stunden
lang zu heizen.“ Daneben ste-
hen ein Pelletkessel, ein Gas-
und Ölbrennwertkessel, ein
Frischwasserspeicher und ei-
ne Warmwasser-Wärmepum-
pe. Fast alles in Funktion, fast
alles „live“.

Im neuen Kaminofenstudio
reicht die Bandbreite der Aus-
stellungsstücke vom Stück-
holzkaminofen bis zum voll-
automatisch arbeitenden Pel-
letofen. Alles ist gespickt mit
modernster Technik und
strahlt doch Gemütlichkeit
aus. Ferngesteuerte Heizkör-
per und Rollos – es fehlt an
nichts. Umfassende Informati-
on ist garantiert.

Badplaner des Jahres 2013
Prunkstück aller Ausstel-

lungen ist die neue Bäderaus-
stellung, die in einem ganz
neuen, einfach nur schönen,
300 Quadratmeter großen,
lichtdurchfluteten Gebäude

präsentiert wird. „Hier steht
das Bad, für das uns die Zeit-
schrift „Schöner wohnen“
2013 den Titel „Badplaner des
Jahres“ verliehen hat“, berich-
tet Dipl.-Badgestalterin Sandra
Krapf. Sie ist neben Kati Hüb-
schmann Ansprechpartnerin
im Bereich Badgestaltung.
Stolz verweist sie auf freiste-
hende Badewannen, bedruck-
te Duschrückwände, beleuch-
tete Spiegelheizkörper – und
auf ein im Spiegel eingebau-
tes, von der Badewanne aus
steuerbares Fernsehgerät.
Herz, was willst du mehr? Ei-
ne Badezimmerwand mit Flie-
sen, die drei Meter mal einen
Meter groß sind, vielleicht? Ei-
ne Sauna oder eine Dampfka-
bine mit Licht- und Soundef-
fekten? Oder am Ende „nur“
einen von den Bebraer Badge-
staltern kreierten, über einem
echten Baumstamm angeord-
neten Waschplatz? Bei Ullrich
bleiben keine Wünsche offen,
bei Ullrich ist nichts unmög-
lich. (zwa)

Neugestaltete Bäder-Ausstellung: Auf 300 Quadratmetern präsentieren Die Badgestalter von der
freistehenden Badewanne bis zurWellnessoase alles, was das Herz begehrt. Repros: Apel

Informative Technik-Ausstellung: Der Frischwasserspeicher von
„Aqua Expresso“ produziert Warmwasser immer frisch.

Einladende Kaminofen-Ausstellung: Der „New Look F9“ verfügt
über drei Sichtfenster und einen High-Clean-Filter.

Gutenbergstr. 31 · 36214 Ronshausen · Tel. 06622 3565
info@natursteine-funk.de · www.natursteine-funk.de
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- Jetzt planen!
• Sanierung mit Naturstein

• Außentreppen

• Terrassen

• Innentreppen

• Fußböden

• Bäder

• Küchenarbeitsplatten

• Grabmale

www.ullrich-bebra.de
Wiesenweg 5 · Bebra

Das Kaminofenstudio

Wiesenweg 5 · Bebra/Gewerbegebiet Süd
Tel. 06622 92990 · www.ullrich-bebra.de

Info- und Schautage
in unseren Ausstellungen

» Freitag, 14.11.2014
von 9 – 22 Uhr

» Samstag, 15.11.2014
von 9 – 14 Uhr

» Sonntag, 16.11.2014
von 13 – 17 Uhr

Aktuelle Fliesen, Badmöbel
und Natursteine
für innen und außen

Riesenauswahl auf
400 m2 Ausstellung

Verkauf und Verlegung
zu fairen Preisen
vom Meisterbetrieb

Rotenburg/F., Hinter der Landwehr 2, Tel. 0 66 23 / 13 32
www.fliesen-schmoll.de

Lebens(t)räume gestaltenLebens(t)räume gestaltenMit uns Lebensräume gestalten

Die Küche.
Das Original.

Küchen à la carte
economyeconomy | classicclassic | exclusiveexclusive | emotionARTemotionART

Donnershag 4 · 36205 Sontra · 05653 919490

www.persch-die-kueche.de

Beraterin Johanna Stück: Farbe in die Küche!

Peter PerschPeter Persch
...... diedie Küche!Küche!
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Mehr wissen. Klar im Vorteil.
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