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Terrassenüberdachungen
Wintergärten

Lamellendächer
Sonnenschutz

URLAUBSFEELING ZU HAUSE
MIT EINER ÜBERDACHUNG VON IHREM SPEZIALISTEN

Peter Riembauer Geschäftsinhaber
Werner-von-Siemens-Str. 15 · 93128 Regenstauf
phone +49 9402 987 99-0
E-Mail info@riembauer.de · www.riembauer.de

Geschäftsstelle 
Regensburg
Telefon 0800 2153153912 
gs-regensburg@HUK-COBURG.de 
Albertstraße 2
93047 Regensburg 
HUK.de/GS/Regensburg

Öffnungszeiten fi nden Sie unter 
HUK.de/regensburg

Ihr Auto und Ihr Zuhause 
sind bestens abgesichert. 

Und Sie und 
Ihre Familie?

JETZT 

BERATEN 

LASSEN!

Vertrieb: Kompass Immobilien Ratisbona
Carola von Nordheim-Gehr

Tel. 0941-60 09 49 0 • E-Mail: info@ki-ratisbona.com

www.ki-ratisbona.com

Bau-Sanierung 
Bad-Sanierung 
Fliesen-Reparatur 

Trockenbau
Estrich
Bau-Reparaturen

Baggerarbeiten
Pflasterarbeiten
Terrassenbau

Mobil: 0171-85 82 869
Tel.: 0 94 81 / 943 89 10
E-Mail: frbau@web.de

Maurer & Betonbauer-Meister

Wir nehmen noch Aufträge an!

Steingrube 23, 93057 Regensburg
Mobil: 0176/97627525

E-Mail: lea.glasreinigung@web.de

- Grundreinigung/
   Entrümpelung
- Glasreinigung
- Baufeinreinigung
- Bodenreinigung
- Terrassenreinigung
- Malerarbeiten
Von A bis Z kümmern
wir uns gern um Sie!!

Regensburg - 
Keine Ideen mehr 
für den eigenen 
Garten? Wer auf 
der Suche nach 
grüner Inspira-
tion ist, hat mit 
dem Buch von 
Gertraud Anna 
Portner „Oberpfäl-
zer Gartenglück“ 
genau das Richti-
ge gefunden! Da-
rin enthalten sind 
nicht nur nützli-
ches Gartenwissen, 
sondern auch sehr 
persönliche Erfah-
rungsberichte und 
aufschlussreiche Ex-
pertenbeiträge.

Die mehr als 300 enthalte-
nen Bilder des Buchs laden 
zum Spaziergang durch herr-
lich angelegte Landhausgär-
ten, wunderschöne Bauern-
gärten mit Selbstversorgung, 
zertifi zierte Naturgärten und 
kleine Überraschungs-Oasen 
ein. „Oberpfälzer Gartenglück“ 
ist Ratgeber und Bildband in 

So einfallsreich gartelt die Oberpfalz! 

Blizz verlost...

... 3 Ratgeber „Oberpfälzer 

Gartenglück“ von Gertraud 

Anna Portner. 

Teilnehmen bis 04.05., 24 

Uhr, unter www.blizz-re 

gensburg.de/gewinnspiel. 

Stichwort: Gartenglück. 

Rechtsweg ausgeschlossen. 

Alle Gewinne müssen direkt 

beim Blizz abgeholt werden.

Regensburg - In die eige-
nen vier Wände hat man 
eine Menge Geld, auch Zeit, 
Energie und Herzblut in-
vestiert. Denn ein Haus ist 
mehr als ein Gebäude – es 
ist meist ein Zuhause. Und 
die HUK-Coburg sichert es  
mit ihrer Wohngebäudever-
sicherung optimal gegen 
fi nanzielle Folgen bei ver-
schiedenen Schäden ab.

Einen kostenlosen Bera-
tungstermin erhält man un-
ter Tel.: 0800/2153153912.

Wohngebäude-
versicherung der 
HUK-Coburg

einem und bietet zudem kurz-
weiliges Lesevergnügen - und 
natürlich wertvolle Praxistipps 
und kreative Ideen, sowohl für 
Einsteiger als auch für passio-
nierte Gartler.

Nach wie vor ist eine Inves-
tition in „Betongeld“ die 
attraktivste. Dieser Trend 
lässt auch nicht nach. Noch 
immer gilt die Regel, die je-
der Kapitalanleger und Ei-
gennutzer kennen sollte: 
Grundbuch schlägt Sparbuch! 

Ein professioneller Immo-
bilienmakler mit der erfor-
derlichen Marktkenntnis: 
KOMPASS IMMOBILIEN 
RATISBONA (Bischof-von-
Henle-Straße 2). Inhaberin 
Carola von Nordheim-Gehr: 
„Die Immobilienpreise wer-
den weiterhin in Regensburg 
steigen.“ Ursache ist u. a. die 
weiterhin hohe Nachfrage 
nach Wohnraum in Stadt 
und Landkreis. Des Weite-
ren, coronabedingt, die ak-
tuelle Rohstoffverknappung 
auf den Weltmärkten mit 
extremen Preissteigerungen, 
die sich im Endeffekt auf die 
Verkaufspreise der Immobi-
lien auswirken werden.

KOMPASS IMMOBLIEN 
RATISBONA unterstützt 
umfassend beim Immobi-
lienverkauf. Das professio-
nelle Team verwendet den 
Turbobeschleuiniger „Home 
Staging“. Diese besondere 
Vermarktungsstrategie ist 
für jede Art von Immobilie 
(Wohnung, Haus, Gewerbe) 
geeignet.

Home Staging bezeich-
net das professionelle Her-
richten von Räumen einer 
Immobilie zur Verkaufsför-
derung. Durch optimal in 
Szene gesetzte Wohnräume 
kann man in kürzester Zeit 
den bestmöglichen Preis er-
zielen.

Mehr Infos über KOMPASS 
IMMOBILIEN RATISBONA 
unter www.ki-ratisbona.com.

Immobilienverkauf 
mit Home Staging „Wir wollen unseren Traum wahr werden lassen.“

Damit der Wunsch nach dem Eigenheim Realität wird, braucht es kompetente Partner, die einem zur Seite stehen.
Regensburg - Überall steigen die 
Mieten, bezahlbarer Wohnraum ist in 
Deutschland, und ganz besonders in 
unserer Region, inzwischen rar gesät. 
Immer mehr junge Familien stehen 
daher vor der Lebensentscheidung, 
ob sie weiter zur Miete wohnen oder 
ihr ganz persönliches Traumhaus 
bauen wollen. So wie Familie Weber 
aus dem Landkreis Regensburg. 

Von Mario Hahn

Die Familie Weber, das sind 
Vater Andreas, Mutter Mar-
tina und das Neugebore-
ne Luisa (alle Namen geän-
dert; Anm. d. Red.), hat lange 
pro und contra abgewogen. 
Schließlich haben sie eine Ent-
scheidung getroffen. „Ja, wir 
wollen unseren Traum vom Ei-
genheim wahr werden lassen“, 
so Andreas Weber. Er blickt 
mit seiner Familie optimistisch 
in die Zukunft.

Zu Recht. Denn immer noch 
gilt die eigene Immobilie als 
die sicherste Geldanlage, die 
im Laufe der Jahre meist eine 
Wertsteigerung erfährt. Das 
Eigenheim ist auch eine siche-
re Altersvorsorge, denn wer 
in den reiferen Jahren miet-
frei wohnt, hat mehr Geld für 
andere Annehmlichkeiten des 
Ruhestands zur Verfügung. 

Jetzt, nachdem sich Familie 
Weber entschieden hat, stel-
len sich die Fragen: Wie sieht 
der Traum vom eigenen Haus 
aus – große Fenster, helle Räu-
me, großer Garten? Oder klein, 
aber fein – nicht zu teuer, aber 

alles nach den eigenen Vorstel-
lungen gestaltet?

Ein Haus zu bauen, bedeutet 
auch immer, einen Traum zu 
verwirklichen. Dementspre-
chend viele Gedanken machen 
sich potenzielle Hausbesitzer 
wie die Webers. Die Architek-
tur ist dabei nicht der einzige 
Punkt, über den man sich den 
Kopf zerbrechen sollte.

Beispielsweise fi ndet man zur 
Traumarchitektur selten das 
ideale Grundstück. Ein Bunga-
low steht häufi g im Schatten 
von mehrstöckigen Häusern. 
Auch ein hochmoderner Ar-
chitektenentwurf fügt sich oft 
nicht zu 100 Prozent in ein 
bestehendes Wohngebiet ein. 
Zudem gibt meist die Gemein-
de vor, was und wie man bauen 
darf. Auch klaffen fi nanzielle 
Möglichkeiten und Wünsche 
oft weit auseinander. Traum 
und Wirklichkeit müssen daher 
wohl oder übel zusammenfi n-
den, Kompromisse sind ge-
fragt. Wer starr auf Traumvor-
stellungen besteht, wird meist 
enttäuscht, wenn sich diese 
nicht vollständig realisieren 
lassen.

Unser Tipp an Familie Weber 
lautet deshalb: Lasst Euch in-
spirieren. Denn fast niemand, 
der ein Haus bauen will, weiß 
schon im Vorfeld genau, wie 
sein Wunschhaus aussehen 
soll. Die wichtigste Regel für 
angehende Bauherren lautet 
daher: sich informieren, bera-
ten lassen und vergleichen. 

Auf dieser Doppelseite fi n-
den Sie kompetente Partner, 
die Ihnen bei Ihrem Wunsch, 
den Traum vom Eigenheim zu 
verwirklichen, hilfreich zur Sei-
te stehen.FOTO: RONSTIK/ADOBESTOCK

Das Team um Geschäftsführer Arben Fetoshi (Mitte) berät sehr gerne in Sachen Sicherheit 
 FOTO: AF SECURITY GROUP

Ihre Sicherheit - aus einer Hand
Die AF Security Group bietet alles zum Schutz fürs Eigenheim

Neutraubling - Das eigene Zuhause bietet Zufl ucht 
und Schutz - deshalb muss es auch sicher sein. Die 
AF Security Group (Waldkraiburger Straße 3, Neu-
traubling) ist spezialisiert im Bereich Sicherheits-
konzeption und Elektroinstallation für gewerbliche 
und private Kunden.

Das Unternehmen bietet Sicherheitslö-
sungen im Vertrieb, bei der Installation 
und Wartung von Gefahrenmeldeanla-
gen. Zusätzlich können jegliche Art von 
Gefahrenmeldeanlagen auf die 24 Stun-
den durchgehend besetzte Notruf- und 
Serviceleitstelle geschaltet werden. 

Der Kunde entscheidet selbst: Das Bau-
kastensystem ermöglicht es, einzelne 
Leistungen in Anspruch zu nehmen, wie 
beispielsweise die Aufschaltung einer 
bereits installierten Gefahrenmeldean-

lage. Das „Rund um sorglos“-
Paket bietet den vollen Service 
von der Beratung bezüglich 
der passenden Gefahrenmel-
deanlage über die Installation, 
die Wartung, die Aufschaltung 
in die Notruf- und Serviceleit-
stelle bis zur Intervention im 
Falle einer Alarmauslösung.

Um eine optimale Überwa-
chung von großen Freifl ächen, 
Lagerhallen und Baustellen 
zu gewährleisten, installieren 
die Sicherheitstechniker mo-
bile Fernüberwachungssyste-
me direkt vor Ort und binden 
diese an die Notruf- und Ser-
viceleitstelle an. Gemeinsam 
mit dem Kunden wird verein-
bart welche Maßnahmen im 
Falle von Unregelmäßigkeiten, 

Vandalismus und Einbruch 
eingeleitet werden. Mittels 
Lautsprecheranlagen werden 
Eindringlinge unmittelbar laut-
stark angesprochen und abge-
schreckt.

Das betriebseigene Team 
rund um die Meister für Elek-
trotechnik bietet zudem die 
komplette Installation der 
Elektrotechnik in Neubauten  
sowie die Sanierung bereits 
bestehender Elektrosyste-
me. Das Spezialisten-Team für 
„Smart Home“ konfi guriert die 
passenden Lösungen für die 
Automatisierung von Gebäu-
den. 

Mehr Infos unter Tel.: 
09401/95798-0 oder auf der 
Website www.af-security.de.

Der Urlaub im eigenen Garten
Mit den Produkten von Riembauer den Sommer zu Hause genießen

Regenstauf - Corona macht Ferien im 
Ausland bisher nicht möglich - aber 
das muss auch nicht sein! Mit dem 
richtigen Ambiente ist auch der Ur-
laub im eigenen Zuhause und Garten 
erholsam. 

Die Produkte der Firma 
Riembauer Terassenüberda-
chung und Markisen Center 
in Regenstauf sorgen für Ur-
laubsfeeling, Wellness und 
Entspannung zu Hause. Denn 
im Garten zu entspannen, ge-
hört eindeutig zu den schöns-
ten Momenten im Eigenheim.

Vielfältig einsetzbar:
 KULA und KUSTO

Mit den Pergolas „KULA“ 
oder „KUSTO“ kann man bei 
jedem Wetter draußen die 
Seele baumeln lassen. 

„KULA“ kann mit den voll-
automatischen beweglichen 
Alulamellen den Sonneneinfall 
und die Luftzufuhr detailliert 
dosieren. Die Pergola kann 
als Anbau oder freistehend 
verwendet werden. Zudem 
kann das Lamellendach auch 
mit Glasschiebewänden zum 
Schutz vor Wind und Wetter 
ausgestattet werden.

Ebenso vielfältig montierbar 
ist das neuartige, würfelförmi-
ge Beschattungssystem „KUS-
TO.“ Herausragendes, an mo-
derner Architektur orientiertes 
Design, fl exible Gestaltungs-
spielräume und der einmalige, 
patentierte Absenkmechanis-
mus der Beschattung kenn-
zeichnen diese Produktneu-
heit.

Professionelle Beratung 
und individuelle Konzepte

Seit über 40 Jahren punk-
tet Peter Riembauer nicht nur 
mit seiner Erfahrung, sondern 
auch mit einer umfassenden 
Produktpalette, die das Eigen-
heim zu einem Ort der Ent-
spannung machen.

Dabei legt das Unternehmen 
großen Wert auf kundenorien-
tierte Lösungen, Qualität und 
Langlebigkeit seiner Produkte. 
Professionelle Beratung, indivi-
duelle Konzepte und hochwer-
tige Verarbeitung aller Produk-
te runden den Service ab.

KUSTO besticht durch sein modernes Design, vielfältige Montage und 
den einmaligen, patentierten Absenkmechanismus FOTO: RIEMBAUER

Von Sommergärten über Wintergärten, 
Terassenüberdachungen, Markisen bis 
hin zu bioklimatischen Lamellendächern. 
Hier wird mit Sicherheit jeder fündig.

Virtueller Rundgang macht 
Besuch möglich

Unter www.riembauer.de können die 
Ausstellungsfl ächen von Riembauer 
durch einen virtuellen Rundgang corona-
sicher besucht werden. Eine Übersicht 
aller Produkte lässt sich ebenfalls auf der 
Homepage fi nden. 

Das Team von Riembauer Terassen-
überdachung und Markisen Center berät 
Sie auch gerne am Telefon, rufen Sie ein-
fach unter Tel.: 09402-98799-0 an.


