
 
 
 
 
P R E 
 
 

An d
Hand
 

Hambur

beschre

Auslast

„Fachle

Fehlanz

entgege

 

WAND 

Meister

Weitere

bauliche

 

„Wir mü

sagt Ulr

Geschä

Fachleu

zählt Ko

regiona

auf dem

 

Der Vor

Betrieb,

gleichen

Umsetz

hochwe

und wo

die Gar

Grund 

Meister

 

S S E M

ie Wand
dwerk fü

rg, 01. Juli 

eiben einen

ung und la

ute“ nenne

zeige. Dem

en.  

EINS ist

betrieben im

entwicklung 

en Vorhabe

üssen das W

rich Holz, d

äft, doch de

ute Hand in

ollegen aus

le Experten

m neuesten 

rteil: In dem

, der auf g

n Wissens

zung gastro

ertige Ausfü

rauf muss 

rantie, dass

ist die Wa

betriebe. Da

M I T T E I

d gefah
ür Raum

2020 – Sc

n Berufsstan

angen Warte

en und ihr

 stellt sich j

t eine de

m Bereich f

und Austa

en nur die b

Wissen inne

der die WAN

r Kunde hat

n Hand als 

s ganz Deu

ntreffen und

Stand sind,

m deutschla

leichem Ni

slevel. Die

onomischer

ührung und 

ich bei der 

s der gebuc

and Eins e

as Netzwer

 L U N G

ren? Ko
mgestalt

chlagworte 

nd im Wan

ezeiten, au

re Expertise

jetzt ein de

utschlandw

fugenloser R

ausch. Priv

esten Fach

erhalb unse

ND EINS 2

t am Ende d

Team arbe

utschland z

 regelmäßig

, was Mater

andweiten N

veau angef

 fugenlose

r Konzepte

Nerven be

Vergabe m

chte Betrieb

entstanden:

rk ist neuen

G 

ooperat
tung am

wie „Hand

ndel. Auf de

uf der ande

e auf ebay

eutschlandw

weite Koop

Raum- und 

vatleute, Ar

leute. Die K

rer Branche

2011 ins Le

den meiste

eiten.“ Der 

zu seiner K

ger Austaus

rial, Trends 

Netzwerk g

fragte Arbe

e Umgesta

e kostet. 

ei der Ums

meines Proj

b meinen V

: als eine 

 Mitgliedern

tionsge
m Laufe

dwerkersterb

er einen Se

eren zahlrei

y und Co. 

weites Netz

perationsge

Badgestalt

rchitekten o

Konkurrenz 

e bündeln, n

ben gerufe

n Nutzen, w

Experte für

Kooperations

sch führen 

und Techn

gibt es imm

eiten ausfüh

altung priv

Mühe in 

setzung. We

jekts achten

Vorstellunge

Art Qualit

n gegenübe

meinsc
en 

ben“ oder „

eite Meister

che private

anbieten. 

zwerk aus H

meinschaft 

tung. Ihr Zie

oder Hotelie

ist groß und

nicht gegen

n hat. „Kon

wenn die vo

r Bad- und 

sgemeinsch

dazu, dass 

iken angeh

er einen K

hren kann, 

vater Woh

der Vorbe

elche Mögl

n? Und wer

en gerecht 

ätssigel für

er aufgeschl

chaft hä

„Fachkräfte

rbetriebe m

e Anbieter, 

Qualitätsg

Handwerkse

aus Fac

el: Wissens

ers wollen 

d unübersic

neinander a

nkurrenz be

on ihm beau

Wandgesta

haft. Fortbil

die Mitglied

ht.  

Kollegen ode

alle sind a

nräume o

ereitung, G

ichkeiten b

r gibt mir a

wird? Aus

r Handwer

lossen. 

lt 

emangel“ 

mit hoher 

die sich 

garantie? 

experten 

ch- und 

transfer, 

für ihre 

chtlich.  

rbeiten“, 

elebt das 

uftragten 

altungen 

dungen, 

der stets 

er einen 

auf dem 

der die 

Geld für 

bestehen 

am Ende 

 diesem 

rks- und 



 
 
 
 
P R E 
 
 
 
Weitere
 

Über W
Wand E
Meister
vereint d
Jahrzeh
Betonop
Aufbring
entsteht
 
 
Presse
Jennifer
T: +491
Mail: jb@
www.bo
 

S S E M

e Infos: www

WAND EINS
Eins ist ein
betrieben i
das Netzwe

hnte spezif
ptik in jede
gen von Ec
t aus Handw

kontakt WA
r Bortchen 
711968576
@bortchen.
ortchen.com

M I T T E I

w.wand1.de

S:  
ne deutschl
m Bereich 
erk Fachleu
iziert habe
er erdenkli
chtmetallen
werkskunst

AND EINS:
  

6 
.com 

m 

 L U N G

e 

andweit ag
fugenloser

te, die ihr H
n: die Ver
chen Form

n auf Oberf
 ein echtes 

 

G 

gierende Ko
r Raumges
Handwerk v
rarbeitung v

m, fugenlos 
flächen und
Handkunst

 
 

ooperations
staltung und
von der Pike
von minera

gespachte
d vieles me
twerk. 

sgemeinsch
d Wandges
e auf gelern
alischen Pu
elte Böden 
ehr: Mit jed

  
 

haft aus Fa
staltung. Se
t und über 
utzen an W
 und Wän
dem neuen

ach- und 
eit 2011 
mehrere 

Wänden, 
de, das 

n Projekt 


