
MEHEDORF. Wer ein Haus bauen
will oder den Traum vom Eigen-
heim verwirklichen möchte, sollte
sich gut auf dieses Vorhaben vor-
bereiten. Die Hausbau-Ausstel-
lung für schlüsselfertiges Bauen
der Firma Kurt Buck in Mehedorf
bietet allen angehenden Hausbe-
sitzern auf 400 Quadratmetern
Ausstellungsfläche innovative
Beispiele für den Innen- und Au-
ßenbau – und das Ganze mit ei-
nem erweiterten Service und spe-
ziellen Höhepunkten. Das wurde
am Sonntag auf dem Schautag
deutlich.
Geschäftsleitung und Mitarbei-

ter präsentierten unter dem Mot-
to „Frühjahrs-Offensive” nicht
nur interessante, neue und ener-
giesparende Hausentwürfe. Ju-
nior-Chef Christian Buck ermög-
lichte den Besuchern mit einer
Computer-Software, per Maus-
klick einen virtuellen Rundgang
durch ihr fertig eingerichtetes
Traumhaus. Von der Idee bis zur
Fertigstellung ist der Bauherr so-
zusagen visuell hautnah dabei
und kann bis in das kleinste De-
tail mitgestalten.
Zweimal im Jahr öffnet der Ex-

perte für den Qualitäts-Holzrah-

menbau sonntags die Türen der
Ausstellung und des Produktions-
bereiches. Auch in diesem Jahr
zeigten sich die Familie Buck mit
den Geschäftsführern Heiko Pa-
pe, Michael Stelling und Andre
Dieckmann begeistert von der
großen Resonanz.
Den ganzen Tag über fanden

sich die Fachleute der Baubran-
che in Kundengesprächen wieder.
Sie demonstrierten den Besu-
chern die einzelnen Ausbaustufen
im Holzrahmenbau inklusive der
perfekten Planung und erstklassi-
gen Dienstleistungen.
Ganz gleich, ob es dem Kun-

den um das Design einer Treppe,
einer passgenauen Wohnwand,
Holzverkleidung oder verschiede-
ne Fensterlösungen ging, am
Schautag konnten sich die poten-
tiellen Bauherren von vielfältigen
Möglichkeiten an Material und
Ausführung inspirieren lassen.
Die hochmoderne, vollautomati-
sche Fertigungsstraße in der
Werkshalle für die Vorfertigung
der Holzrahmenbau-Elemente
war ebenfalls ein Anziehungs-
punkt auf dem informativen
Rundgang durch das Traditions-
unternehmen. (cm)

Neue Trends beim
Hausbau im Blick
Reges Interesse an Ausstellung bei Kurt Buck

Es hat sich
rumgesprochen:
Viele Interes-
sierte kamen
am Sonntag in
die Ausstellung
der Firma Kurt
Buck.
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