
 
 

RELAXEN
Jetzt raus in den Garten oder 

auf den Balkon! Entspan-
nen und Freizeit genießen 
in der Hängematte, die grü-
ne Oase gestalten und neue 
Gartentrends entdecken: Auf 
der Südwest Messe fin-
den sich Outdoormö- 
bel  und  Gartenmöbel  
aus Fiberglas, neu 
kombiniert wer-
den Materialien 
wie stabiles Holz, 
Metall und Poly-
rattan, ergänzt mit 
dekorativen Kissen 
und Polstern. Holly- 
woodschaukeln, Himmels- 
liegen und Gartenhäuser la-
den zum Träumen ein. Wer 
Barbecue liebt, kann auswäh-
len zwischen rauchfreien 
Holzkohlegrills, finnischen Ko- 
tas, Feuertischen und Grill-
kaminen. Pelletgrills  sorgen 
gleichzeitig für Wärme. Gasfrei 
und ohne Funken zündet das 
neue Elektro-Plasma-Feuer-

zeug. Entspannend sprudeln 
Gartenbrunnen, während in 
Außenküchen die Party vor-
bereitet wird. Jedes Wetter ist  
Terrassenwetter: Wintergärten 
 schützen vor Regen und Käl- 

te, Beschattungen und  
Blendschutz sorgen 

für ein angeneh- 
mes Klima bei 
Sonne. Für das 
Arbeiten und Ge- 
stalten im Frei- 
en gibt es japa-
nische Zugsä- 

gen und Fugen-
kratzer sowie Sche-

ren für Obst-, Garten-, 
Forst- und Weinbau – für jede 
Handgröße eine passende. 
Früh- und Hochbeete sorgen 
für mehr Vielfalt und rücken-
schonendes Arbeiten im Hob-
bygarten. Das Gras kürzt man 
mit klassischen Mähern und 
Kleintraktoren – oder lässt 
modernste Rasenroboter die 
Arbeit erledigen.  

BEGEHBARE 
BAUPLÄNE

Energieeffizient und ein ge-
sundes behagliches Wohnkli-
ma: Häuser aus natürlichem 
Baustoff Holz sind beliebt. Das 
Schönste daran: Man kann sie 
ganz individuell planen und 
gestalten. Im HausBauPark 
darf man in 14 komplett einge- 
richteten Musterhäusern erle-
ben, wie das aussehen kann – 
und mit den Beratern Details 
besprechen. Holzfertigbau hat 
Tradition – heute wird jedes 
dritte Haus in Baden-Würt-
temberg so gebaut. 

14 hÄuSer entdeCKen

QUALITÄTS- 
GERÄTE
FÜr die WerKbanK

FREI VON 
BARRIEREN

„Mittendrin statt nur da-
bei – macht die Welt für uns 
barrierefrei“ lautet das Motto 
der Sonderausstellung des 
Blinden- und Sehbehinder-
tenvereins Südbaden. Gezeigt 
werden Beispiele für barrie-
refreies Bauen und für barri-
erefreie Internetseiten. Blinde 
Menschen führen vor, wie sie 
kochen. Mit einem weißen 
Blindenstock können Besu-
cherinnen und Besucher den 
Parcours mit den verbleiben-
den vier Sinnen erforschen. 

bauen und WebSiteS

DIE NEUE LUST AUF VERÄNDERUNG
materiaLien und teChniK FÜr anGehende bauherren, heimWerKer und PrOFiS

Sachen gibt‘s! 
Durch den eigenen 
Garten schwimmen, 
aber sich dabei nicht fortbe-
wegen: Der Schwimm-Spa ist 
mit Gegenstromanlagen und 
Massagebereich ausgestattet. 
Stärke und Wassertemperatur 
können individuell eingestellt 
werden. C.49

Geordnet und griffbe- 
reit bleiben Motorsägeket- 

ten nach dem Transport 
 mit der innovativen Hal- 

tevorrichtung, die ein 
regionaler Betrieb ent-
wickelt hat. S.03 

Schöner hobeln kann 
man mit der kombinierten 
Maschine aus dem Sortiment 
der Holzbearbeitungsmaschi- 
nen. Sie lässt sich als Abricht- 

und als Di- 
ckenhobel- 
masch ine 
nutzen. Op- 

tional kann sie mit einer Spi-
ralmesser-Welle ausgestattet  
werden, was sie um 50% lei-
ser macht. S.06

AUF VIER
RÄDERN

Sportlich und temperament-
voll zeigen sich Allrad, Ge-
lände- und Kleinwagen von 
Suzuki. Bei vielen Modellen 
des Allradspezialisten Suba-
ru ist das Fahrassistenz-Sys-
tem „Eyesight“ serienmäßig. 
Auf die ersten acht Neuwa-
gen-Kaufverträge der Suba-
ru-Modellpalette gibt es 1.000 
Euro Messerabatt. Für all die-
jenigen, die jetzt im Sommer 
luftigen Fahrspaß auf vier 
Rädern erleben wollen, gibt 
es jede Menge Quads und 
ATVs. Etliche Anbieter zeigen 
Varianten für Garagen und 
Carports auf. Für die Fachbe-
sucher stehen im Freigelän-
de die hochgeländegängigen 
Allzweck-Unimogs bereit. Vor  
allem kommunale Experten 
schätzen die Vielseitigkeit der 
Nutzfahrzeuge und Fuso-Mi-
nilastwagen. 

neue mOdeLLe

Mit viel Liebe
Alte Techniken zeigen und Handwerk unvergessen 
machen – Einladung zum Mitmachen

So bleibt das alte Handwerk 
unvergessen: Kreativ und 
mit viel Liebe zum Detail 
zeigen die Künstler aus dem 
Schwarzwald Techniken von 
früher. Fachkundige Tipps 
erleichtern dem Besucher 
den Umgang mit Stroh, und 
kleinere Geflechte gelingen. 
Eine Schildermalerin bemalt 
traditionelle Schwarzwald-
uhren nach alten Vorlagen 
und nach persönlichen Wün-
schen und Vorstellungen. Zu-
schauen und aktiv werden, 
dazu lädt der Glasbläser ein, 
und er erzählt die Geschichte 
der Glasbläserberufe. Trach-
ten sticken ist Kulturpflege 
mit Nadel und Faden, im 
speziellen wird die Goldsti-
ckerei gezeigt. Im Programm 
ist nachzulesen, wann die 
Vorführungen starten. 

Sie klettern steile Hänge 
hoch, schleppen schweres 
Holz und übernehmen viele 
Spezialaufgaben: Im Freige-
lände zeigen die neuesten 
Hightech-Maschinen und Spe- 
zial-Fahrzeuge, was sie kön-
nen. Wuchtige Traktoren für 
die Landwirtschaft werden 
ebenso angeboten wie kleine 
2-Rad-Traktoren und Spezial-
fahrzeuge für Hanglagen im 
Wein- und Obstbau. Tierhalter 
erhalten komplette Stallein-
richtungen inklusive Klau-

enpflegestände und Gülle-
technik sowie Komponenten 
für Biogasanlagen. Forstleute 
können sich mit modernstem 
Gerät wie Rundholzgreifer, 
Rückezangen, Mulcher und 
Holzspalter ausrüsten. Wen-
dig schaffen Schwenk-, Rad- 
und Teleskoplader große Las-
ten. Kommunale Dienstleister 
finden eine große Auswahl 
an passenden Geräten – bei- 
spielsweise Kehrmaschinen 
und Laubsauger, Schneepflü- 
ge und Schneefräsen.  

ARBEITEN IN DER NATUR
neue hiGhteCh-maSChinen FÜr aGrar und FOrSt

VieLe LiebLinGSPLÄtze FÜr SOnnenanbeter

Modernisieren, energetisch 
sanieren, das Zuhause ver-
schönern: Fachbetriebe haben 
die richtigen Materialien und 
Techniken – und jede Menge 
Ideen. Sie gestalten Fassaden, 
sanieren Treppen und Stein-
böden, erneuern Fenster und 
Türen und planen barriere-
freie Bäder. Wer Brauchwasser 
clever nutzt, spart kostbares 
und teures Trinkwasser. Auch 
die neuesten Heiztechniken 

stehen im Vergleich, zum Bei-
spiel effiziente Scheitholz-, 
Hackschnitzel- und Pellethei-
zungen. Experten und Ener-
gieanbieter beantworten ger-
ne alle Fragen und beraten 
individuell. Vertiefen kann 
man sein Wissen bei den Vor-
trägen in Halle C, beispiels-
weise über „Förderprogramme 
rund ums Haus“ oder „Gesün-
der heizen mit Strahlungswär-
me“. Wer sein Haus gegen un-

TRENDS
W  ohlfühlort und Ausdruck der Persönlichkeit – das ist die 

individuell eingerichtete Wohnung. Etwa das Herzstück 
Küche: Küchenplaner liefern Ideen, HighTech-Geräte und pro-
fessionelle Ausführung, ob klassisch oder puristisch modern. 
Schreiner gestalten den Innenausbau, schaffen Sitzmöbel und 
extravagantes Wohndesign. Möbel gibt es in großer Vielfalt von 
Landhausstil bis zu Altholz-Unikaten. Fürs Entspannen stehen 
komfortable Sessel, Sofas und trendige Wohnlandschaften zur 
Wahl. Akustikdecken schaffen angenehmes Wohngefühl durch 
guten Ton. Zum Probeliegen laden komfortable Boxspringbet-
ten, Luft-oder Wasserbetten und Betten aus Zirbenholz ein. 

design 
Komfort
natürlich

Gutes Werkzeug ist Voraus-
setzung zum Bauen und Repa-
rieren – ob für Profihandwerker 
oder Heimwerker. Ganz gleich, 
welche Aufgaben in Haus und 
im Garten zu erledigen sind: 
wenn leistungsstarke Motoren 
Aufgaben spielend bewälti-
gen, macht die Arbeit Freude. 
Technisches Know-how bie- 
ten Hobel- und Schlagbohr- 
maschinen mit passendem 
Zubehör. Hobbybastler finden 
Schleifscheiben oder Geräte 
zum Fräsen und Schlitzen. 

Individuelle Carports  
nach Maß direkt von der Zim-
merei. Die 
Photovol-
taikanlage 
auf dem 
Dach dient  
zum Laden eines E-Autos oder 
zum Einspeisen ins Netz. 20.03

Paella to go: Set aus Gas-
brenner und Pfanne gibt’s jetzt 
auch für unterwegs bei Picknick 
und Camping. Damit lässt sich 
nicht nur die klassische herzhaf-
te Paella aus Valencia zaubern, 
sondern auch die süße Variante 
mit Zimt und Früchten. K.99

Spritzige Durstlöscher: 
Das neue Natur Radler 
Grapefruit ohne künst-
liche Süßungsmittel und 
mit natürlichem Grape-
fruitsaft ergänzt das Pil-
sener 0,0% Alkoholfrei 
und das Zitrus Radler 
0,0% Alkoholfrei. N.02 

Infrarot-Textilien ent-
halten einen Keramik-Stoff, der 

einen bestimmten Teil der Kör-
perstrahlung in Form von Infra-
rotwellen speichert und reflek-
tiert. Das tut bei Mensch und 
Tier gut, besonders an den Ge-
lenken. X.52

Tiny houses:  Die kleinen 
Häuser benötigen keinen Keller 
und keine Bo- 
denplatte und  
sind eine be- 
zahlbare und 
schöne Antwort auf den Wandel 
der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen von heute. 05.04 

Der Käsekuchen zum 
Trinken ist lecker und cremig, 
aber leider nichts für Kinder – 
denn es handelt sich um einen 
feinen Likör. H.30

Tradition für Spätzle- 
Esser: Für das Nationalgericht 
ist die Original Spätzlepresse aus 
Druckguss ein Klassiker. Das Ge-

müse dazu raspelt man mit dem 
Universal-Gemüsehobel. L.71

Ein Comic und die rich-
tigen Worte: Das Kreativ- 
Team aus erfahre-
nen Designern, Tech-
nikern, Illustratoren  
und Textern sorgt 
für unverwechselba-
re Firmenauftritte und Magazi-
ne. Dazu Vorträge. Z.91 

Das Jubiläumsklavier 
aus der 200 Jahre alten Klavier-
manufaktur ist schwarz poliert 
mit Applikationen aus Makas-
sarholz. L.01

Kommt ein Häuschen 
geflogen: Radlader und 
Kran hieven das komplett ein-

gerichtete Modulhaus auf die 
Bodenplatte, Wasser, Strom und 
Datenleitung anschließen – und 
fertig ist das Appartement, der 
Fitnessraum oder das Kosmetik-
studio auf dem eigenen Grund-
stück. 05.03 

Wo ist der Sessel? In ei-
ner der Messehallen hat ein Mö-

belhaus einen Sessel platziert. 
Der ist Teil eines Suchspiels. Mit 
dem Lösungswort am Sessel 
können Besucher am Gewinn-
spiel teilnehmen und einen Wa-
rengutschein gewinnen.

Aufladen, abladen, um- 
laden – effizient und bequem 
mit den Radladern, Teleskop- 
ladern und Minibaggern für die  
Forst und Landwirtschaft. Dazu 
gehören Serviceleistungen wie 
schnelles Ersatzteilmanagement 
und persönliche telefonische Be-
ratung. 12.05

Testpilot über Stock 
und Stein: Wie ein Gator Bo-
denwellen und Kurven meistert, 
das kann man auf dem 100 m² 
großen Parcours selbst auspro-
bieren. 09.07 

Kross braten und drei Mal 
so viel Bratensaft sammeln: Das 
neue Bratenblech 
aus dem Land des 
Thanksgiving-Trut-
hahns ermöglicht 
dank seiner Loch- 
platte, dass der Bra- 
tensaft in ein Gefäß abfließt an-
statt zu verdampfen. P.92

Coole Elektromobili-
tät auf zwei Rädern: 
Der 58 Kilo leichte Schobba im 
Design einer  
Harley hat 
eine Höchst-
geschwindig- 
keit von ca. 
45 km/h, die 
Reichweite seines Akkus liegt 
bei 60 km. 11.02

Ein gespannter Ärmel 
kriegt keine Falten: 
Mit der einfachen und effek-
tiven Bügelhilfe lassen sich Är-
mel und Hosenbeine spielend 
leicht glätten – nicht nur von 
geübten Büglern. O.81

Für den perfekten 
Augenaufschlag: Zwei 
Magnete halten die Echthaar-
wimpernkränze fest – mit der 
Applikatorzange sind sie flugs 
an- und abgelegt. E.41 

Den Teich reinigen, das 
Regenwasser zum Einsatzort 
fördern oder den Keller aus- 
pumpen: Mit dem Schwimm- 
schalter kann die Schmutz- 
wasserpumpe auch automa-
tisch in Aktion treten. 16.03 

gebetene Gäste absichern will, 
erfährt hier, wie man sich mit 
Frühwarnsystemen schützen 
kann und welche Vorausset-
zungen man für staatlichen 
Zuschuss für Einbruchmelde-
anlagen braucht. Wellness zu 
Hause – und das jeden Tag? 
Diesen Wunsch kann man 
sich mit Whirlpools und Swim 
Spas erfüllen und mit Familie 
und Freunden fröhlich plan-
schen. 

Südwest Messe: Kommen und entdecken …


