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Top-Zins

1,20%
*

effektiv p. a.

ab 50.000 €

*Repräsentatives Beispiel gem. §6a PAngV, Stand: 20.03.2017, Bruttodarlehensbetrag:
50.000,- EUR, max. 60 % vom Beleihungswert; gebundener Sollzinssatz: 1,19 % p. a;
effektiver Jahreszins: 1,20 % p.a.; 10 Jahre gebundener Sollzinssatz; monatliche
Gesamtrate: 442,16 EUR; Bearbeitungsgebühr: keine; Laufzeit 10 Jahre. Konditionen
können sich nach diesem Datum geändert haben. Sitz des Darlehensgebers: Volksbank
Mittelhessen, Schiffenberger Weg 110, 35394 Gießen

Sichern Sie sich jetzt Topkonditionen
für Ihr neues Zuhause

Wir machen den Weg frei.

VR-VolltilgerDarlehen

Planungssicherheit durch Sofortzusage
kein Zinsänderungsrisiko
Darlehen ist am Laufzeitende komplett zurückgezahlt
individuelle Lösungen mit Sondertilgungsmöglichkeiten
keine Bearbeitungsgebühr

Sie erreichen uns unter Telefon 0641 7005–690024 oder per
E-Mail: baufi@vb-mittelhessen.de

Gemeinsam für den Klimaschutz
Der Klimawandel und Klimaschutz sind die großen gesellschaftlichen

Hausforderungen unserer Zeit. Wir sind alle ein Teil dieser
Herausforderungen und können nur gemeinsam Großes erreichen

und mit gutem Beispiel vorangehen. Helfen Sie mit, eine lebenswerte
Umwelt für kommende Generationen zu bewahren.

Im Rahmen der Messe „bauen, wohnen, leben“ am
25. und 26. März haben Sie die Möglichkeit, sich individuell mit
dem Thema Klimaschutz zu beschäftigen und zu informieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

M. Eng. Dipl.-Ing. Farima Tehranchi
Klimaschutzmanagerin
der Stadt Frankenberg (Eder)

Obermarkt 7–13,
35066 Frankenberg (Eder)

Telefon 06451 505145,
Telefax 06451 505100
E-Mail: tehranchi.farima@frankenberg.de

Foto: Werner Vöhl

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

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe
beraten Sie

freundlich und
kompetent.

Anzeigensonderveröffentlichung

MESSE BAUEN, WOHNEN, LEBEN 2017

Flair, Genuss und Vielfalt
14. Auflage der beliebten Bau-Messe in der Ederberglandhalle

B auen, wohnen, leben“ –
unter diesem Motto fin-
det an diesem Samstag

und Sonntag, 25. und 26.
März, in der Ederbergland-
halle in Frankenberg die nun
schon 14. Auflage der Messe
rund um die schönen Dinge
der Welt statt. Für die in den
vergangenen Jahren mit
mehreren tausend Besuchern
immer sehr gut besuchte
Messe haben diesmal 15 Aus-
steller gebucht – alle aus-
schließlich aus der Region:
von „A“ wie „Alles ums Rad“
mit der jahrelangen Erfah-
rung von Alexander Fiedler,
über „F“ wie „FingerHaus“
mit seinem neuen Hauspro-
gramm und „H“ wie Henkel
Heimdecor mit seinem kom-
pletten Raumgestaltungsser-
vice, bis „T“ wie Tandeco von
Tanja Schiemann aus dem
Einkaufszentrum in Batten-
feld. Geöffnet ist die Messe
am Samstag und Sonntag je-
weils von 11 bis 17 Uhr, der
Eintritt und auch das Parken
auf dem Parkplatz der Eder-
berglandhalle sind frei.

Heimische Unternehmen
präsentieren sich

Unmittelbar nach den ers-
ten Sonnenstrahlen in die-
sem Jahr und nach dem Be-
ginn des kalendarischen
Frühlings werden sich die
Aussteller an diesem Wo-
chenende von ihrer schöns-
ten und besten Seite zeigen –
unter anderem mit den neu-
esten Trends aus der Fahrrad-
branche, mit modernen Lam-
pen und Leuchten, mit wet-
terfesten Gartenmöbeln und
Grillgeräten oder mit aktuel-
len Fensterdekorationen.
Den Besuchern der Messe
werden unter anderem un-
zählige Accessoires, Dekorati-
ves für Terrasse und Garten,
Mode, Schmuck, Bilder und
natürlich viel Gartenfloristik
präsentiert, wie am Samstag
und Sonntag von dem Green
Team Dommelmühle.

Die Messe soll wieder eine
Plattform und ein Schaufens-
ter sein, um die Angebote
und die Leistungsfähigkeit
der heimischen Unterneh-
men zu dokumentieren. Die
Produkte, Leistungen und
Neuigkeiten der einzelnen
Aussteller stehen im Vorder-
grund. Die Messe lässt kein
Thema aus, das Bauinteres-
senten, Renovierer oder alle,
die schöner wohnen oder le-
ben möchten, interessieren
könnte.

Festival der Sinne
Für die Messe wurden auch

diesmal wieder die bewähr-
ten Aussteller aus der Region
gewonnen – bauen, wohnen,
leben verspricht für die Besu-
cher daher erneut ein echtes
Festival der Sinne zu werden:
„Es gibt jede Menge zu entde-
cken – und natürlich auch
schöne Stücke zu kaufen“,
versprechen die Veranstalter
und Aussteller.

Erstmals dabei ist auch die
Stadt Frankenberg. Sie hat
Themen wie Nachhaltigkeit
und energetische Gebäudesa-

nierung im Programm.
Die Messe wird wieder eine

facettenreiche Veranstaltung
mit einem breiten kulinari-
schen Programm werden: Die
Landfrauen des Landfrauen-
vereins Frankenberg backen
frische Waffeln und bieten
diese im Messecafé an, für
das Messecatering ist Franjo
Maric mit seinem Team vom
Mediteran verantwortlich.
Natürlich fehlt auch die obli-
gatorische Bratwurst nicht -
die wird im Außenbereich
der Ederberglandhalle ange-
boten. Punkto Außenbereich:
Am Samstag und Sonntag soll
es nach Auskunft der Wetter-
frösche sonnig und warm
werden. Gerade bei dem
schönen Wetter lohnt sich
ein Besuch der Messe – denn
sie ist für die ganze Familie
gleichermaßen interessant.

Auf dem großzügigen Ge-
lände der Ederberglandhalle
ist reichlich Platz für Besu-
cher und Aussteller. Stress
und Gedränge sind dort unbe-
kannte Worte. Schauen und
bummeln in der Ederberg-
landhalle und an der frischen

Luft im Außenbereich – das
ist die Messe „bauen, woh-
nen, leben 2017“ – mit einem
vielfältigen und qualitativ
hochwertigen Angebot im
Trend der Zeit.

Seit Jahren erfolgreich
Flair und Genuss, Vielfalt

und Vielseitigkeit – das bietet
die seit Jahren in Franken-
berg höchst erfolgreiche Mes-
se. Immer wieder kommen
mehrere tausend Besucher,
um Stunden der Muse zu ge-
nießen, sich kulinarisch ver-
wöhnen zu lassen und immer
wieder Neues zu entdecken,
sich inspirieren zu lassen,
wie Garten oder Terrasse zu
verschönern sind.

„Dieser Besuch hat sich
wieder gelohnt“, sagen die
Gäste der Messe immer wie-
der. „Im Internet kaufe ich
solche Dinge nicht. Und wo
sonst erhält man so stilvolle
Dinge wie bei diesen Ausstel-
lern“, heißt es immer wieder
von den Besuchern: „Bei der
Messe in Frankenberg kann
man so richtig die Seele bau-
meln lassen.“ (mjx)

Großer Andrang: Die Messe findet immer wieder eine riesige Besucherresonanz. Vor zwei Jahren
kamenmehr als 5000 Gäste.

Besuchermagnet: Die Messe findet alle zwei Jahre statt und hat
sich zu einem Besuchermagneten entwickelt.

Ausflug für die ganze Familie: Die Messe Bauen,Wohnen, Leben
ist wieder einen Ausflug für die ganze Familie wert. Fotos: Meiser



INFORMIEREN
SIE SICH HIER:
Musterhäuser in
Frankenberg
Auestraße 50
Mo. bis So. 11:00-
18:00 Uhr
Telefon 06451 504-901
www.fingerhaus.de

Setzen Sie auf
Qualität von
FingerHaus und
bauen Sie mit uns
Ihr persönliches
Traumhaus.

MUSTER
-HAUS-
BESUCH

EINLADUNG ZUM

NEUES MUSTERHAUS:
Bungalow in Battenfeld

Terminvereinbarung im

Musterhaus Frankenb
erg!

www.cfmoescheid.com

info@cfmoescheid.com

10% Messe-Rabatt auf alle
RIKA ÖFEN, NORMSTAHL GARAGENTORE

UND BLECHER HAUSTÜREN

COUPON
Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie 10% auf die
genannten Produkte. Aktion nur gültig an den Messetagen!

Wir sind dabei!

Messe Bauen + Wohnen + Leben
Ederberglandhalle Frankenberg, 25. - 26.03.2017

„Näher dran, mehr drin.“ Für echte Profis!

Tel. 06451 40805-0
info@eisen-finger.de

35066 Frankenberg · Jahnstraße 22

Anzeigensonderveröffentlichung

AM 25. UND 26. MÄRZ IN DER EDERBERGLANDHALLE IN FRANKENBERG

Trends fürs eigene Zuhause
15 Aussteller bieten jedeMenge Infos, Anregungen und Produkte

I nsgesamt 15 Aussteller
sind an beiden Ausstel-
lungstagen bei der Messe

„bauen, wohnen, leben“ in
der Ederberglandhalle in
Frankenberg dabei. Die Messe
mit neuen Trends rund um
die eigenen vier Wände ist
am Samstag und Sonntag je-
weils von 11 bis 17 Uhr geöff-
net. Die Aussteller präsentie-
ren unter anderem das Neues-
te zum Thema alternative
Heiztechniken, Energiespa-
ren im Alltag, Baufinanzie-
rung und ökologisches Bauen
oder Umrüsten. Außerdem
im Programm: Einrichtungs-
trends für das Zuhause, für
den Garten und auch für das
Büro der Zukunft. Für Aus-
künfte stehen die Aussteller
an ihren Ständen bereit. Und
weil die Grillsaison immer nä-
her rückt, haben die Messebe-
sucher auch die Chance, ei-
nen Weber-Grill im Wert von
600 Euro zu gewinnen. Dazu
muss auf der Messe nur eine
Gewinnspielkarte ausgefüllt
und in den Lostopf geworfen
werden.

Die Aussteller:
Lichthandel Hoch aus Schreu-
fa: Das Unternehmen setzt je-
des Zuhause ins rechte Licht.
Zeitgemäße Lampen und
Leuchten für jeden Raum
werden in großer Auswahl
präsentiert, auch Außenbe-
leuchtungen und Markenwa-
re führender Leuchtenher-
steller sind die Stärken des
heimischen Lichtspezialisten.
Da Hoch Lagerverkäufe anbie-
tet, sind die Modelle bis zu 80
Prozent günstiger als die
Preisempfehlungen der Her-
steller.

Spalding Elektrotechnik: Spal-
ding zeigt, wie mit einer mo-
dernen Photovoltaikanlage
der eigene Strom produziert
werden kann, wie man sich
unabhängiger von zukünfti-
gen Strompreiserhöhungen
macht und wie man sich den
Strompreis für die nächsten
20 bis 30 Jahre sichert. Auf
dem Messestand erhalten die
Besucher vor Ort Informatio-
nen über eine kostenlose So-
larstromberatung und auch
eine individuelle Ertragsprog-
nose.

C.F. Möscheid: Die Mitarbeiter
des Unternehmens werden
die neuesten Trends aus die-
sen Bereichen vorstellen: Ka-
min- und Pelletöfen, Garagen-
tore mit Steuerung über eine
mobile App, individuelle
Haustüren, neueste Trends in
Sachen Holzfußboden, zeitlos
schöne Terrassendielen aus
WPC. Zudem gibt es bei C.F.
Möscheid tolle Messeangebo-
te.

Henkel Heimdecor: Das Unter-
nehmen aus dem Einkaufs-
zentrum in Battenfeld bietet
den Besuchern einen kom-
pletten Raumgestaltungsser-

vice an – angefangen bei Bo-
denbelagsarbeiten über die
Wandgestaltung bis zur Fens-
terdekoration und zum Son-
nenschutz. Auch die Gestal-
tung von Außenfassaden ge-
hört zum Angebot. Henkel
Heimdecor präsentiert bei
der Messe erstmals die neue
Kollektion „Vintage“ aus dem
Hause House of Happiness.
Warme Naturfarben und
Used-Oberflächen kennzeich-
nen diese brandneue und
hochaktuelle Kollektion. Bei
Henkel Heimdecor wird auch
ein Dekorations- und Sonnen-
schutzgutschein im Wert von
500 Euro verlost.

FingerHaus: Das Frankenber-
ger Fertighausunternehmen
wird sein aktuelles Hauspro-
gramm mit seinen individuel-
len Möglichkeiten vorstellen.
Auch zahlreiche attraktive
und neue Entwürfe werden
gezeigt. Darüber hinaus er-
halten die Besucher umfang-
reiche Informationen zum
Thema Energiesparen mit al-
ternativen Heiztechniken für
das FingerHaus. Auch ein
Grundstücksservice wird an-
geboten.

Frankenberger Bank und
Volksbank Mittelhessen: Als
Ergänzung zu den Angeboten
der ausstellenden Firmen prä-
sentieren die beiden heimi-
schen Geldinstitute vielfälti-
ge Angebote zur Wohnbaufi-
nanzierung, zudem Immobi-
lienvermittlungen und natür-
lich auch alle Finanzdienst-
leistungen rund um das große
Thema Geld an.

Werkmarkt Eisen-Finger: Als
Spezialist für hochwertige
Gartenmöbel und Gartenge-
räte präsentiert das Unter-
nehmen diesmal die neuesten
Trends an wetterfesten Gar-
tenmöbeln, Strandkörben
und Grillgeräten aus den ver-
schiedensten Materialien.

GreenTeam Dommelmühle:
Das Unternehmen präsentiert
Möglichkeiten für die Garten-
gestaltung – das gesamte Gar-
tenbauspektrum, hochwerti-

ge Pflanzen und Materialien
sowie kreative Gestaltungs-
ideen gehören zum Reper-
toire des Teams. Informatio-
nen erhalten die Messebesu-
cher auch über Zier- und Ba-
deteiche, Bachläufe, Eingän-
ge, Wege, Treppen, Sitzplät-
ze, Terrassen, Garten- und
Landschaftsbepflanzungen,
Geländemodellierungen von
Großlandschaften sowie über
ganzjährige Gartenpflege und
Garten-Accessoires.

Firma Schiemann: Das Unter-
nehmen aus dem Einkaufs-
zentrum in Battenfeld präsen-
tiert sich zu den Themen Kü-
che und Wohnen. Es stellt un-
ter anderem den horizonta-
len Dunstabzug Bora vor, der
eine Küche perfektioniert.
Schöne Küchen werden im
Küchenstudio Schiemann in-
dividuell und maßgenau ge-
plant. Für die behaglichen
Stunden zu Hause findet man
bei Schiemann auch eine gro-
ße Auswahl an Sitzmöbeln,
die aktuellen Polstermöbel
der Ausstellung laden zudem
zum Probesitzen ein.

Tandeco: Tanja Schiemann
aus dem Einkaufszentrum in
Battenfeld und ihr Team prä-
sentieren eine Menge schöner
Dinge für die heimischen vier
Wände und auch viele Ge-
schenkideen. Die Tandeco-
Ausstellung zeigt eine Vielfalt
an Dekorationen und Bildern,
zudem Modeaccessoires und
Schmuck. Tandeco präsen-
tiert auch das erweiterte An-
gebot an Mode und Schuhen.

Bürokomplett: Ralf und Mi-
chael Fröchtenicht präsentie-
ren sich mit einem Produkt-
portfolio rund um das gesun-
de Leben und Arbeiten. Schon
seit über 15 Jahren ist Büro-
komplett in Frankenberg an-
sässig, auf der Messe werden
neben ergonomischen Ein-
richtungslösungen auch Kon-
zepte präsentiert, die das All-
tagsleben verbessern. Auch
attraktive Messeangebote
werden gezeigt.

Alles ums Rad Fiedler: Zwei-
rad-Fiedler hat inzwischen
über 25-jährige Erfahrung in
der Fahrradbranche und im
Radsport. Das Unternehmen
präsentiert die neuesten
Trends von Elektrorädern,
Mountainbikes und anderen
Fahrradmodellen.

Stadt Frankenberg: Die Messe-
besucher können sich bei der
Stadt Frankenberg durch ex-
terne Berater Tipps zum öko-
logischen Bauen, zur energe-
tischen Gebäudesanierung
und auch über die Wirtschaft-
lichkeit solcher Investitionen
geben lassen.

Energiegesellschaft Franken-
berg: Die EGF ist der Energie-
versorger in Frankenberg. Die
EGF betreibt das Stromnetz,
das Gasnetz und das Wasser-
netz und versorgt über 10 000
Haushalte mit Strom, Gas und
Wasser. Die EGF stellt auf der
Messe ihr Dienstleistungsan-
gebot vor. Speziell werden am
Messestand der EGF Thermo-
graphie-Untersuchungen an-
schaulich dargestellt.

Die Landfrauen des Landfrau-
envereins Frankenberg ba-
cken wieder leckere Waffeln,
die im Messecafé angeboten
werden. Für das Messecate-
ring ist Franjo Maric mit sei-
nem Team vom Mediteran zu-
ständig. Bratwurst gibt es im
Außenbereich. (mjx)

Genuss und Vielfalt: Bei derMesse in der Ederberglandhalle wird
es wieder viele schöne Dinge zu sehen geben. Fotos:Meiser

Pause: Bei derMesse kannman
zwischendurch auch mal eine
Pause einlegen – beispielswei-
se in einem Standkorb.
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