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Treffpunkt für alle, die bauen oder sanieren wollen
Messe BAUPLUS Biberach: Im März kommen rund 80 Aussteller in die
Stadthalle

Biberach – Neubau? Ausbau? Sanierung? Auf der Messe BAUPLUS Biberach sind
alle richtig, die sich fürs Bauen und Wohnen interessieren. Dieses Jahr ist die
Messe im März: am 23. und 24. März, Samstag und Sonntag, in der Biberacher
Stadthalle.
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Ausstellungsfläche sich selbst, ihre Produkte und Leistungen vorstellen. Noch
mehr Wissen gibt es von Experten bei der Vortragsreihe der Energieagentur.
Vor das Bauen haben die Götter das Planen gesetzt. Und wenn es ans Entscheiden
geht, dann haben Bauherren alle Hände voll zu tun. „Mit der BAUPLUS machen wir
es den Besucherinnen und Besuchern bequem“, sagt Messeleiter Stephan
Drescher. „Die Messe versammelt an einem Ort, wofür man sonst mühsam durch
die Gegend fahren muss: Ideen, Auswahl, Ansprechpartner und gute Beratung.“ Bei
einem Messebesuch sind die Wege viel kürzer. Hier kann man innerhalb weniger
Stunden vieles sehen und klären.
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Etwa 1.200 Quadratmeter Ausstellung
Bei der BAUPLUS 2019 werden sich etwa 80 Aussteller die 1.200 Quadratmeter
Fläche teilen. Auch dieses Jahr konnte das Team um Stephan Drescher nicht allen
Ausstellern zusagen, die sich beworben hatten. „Wir stellen die Messe so
zusammen, dass sie ein möglichst breites Spektrum an Themen bietet“, sagt er.
„Und natürlich sollen auch jedes Jahr einige Neuerungen und Innovationen dabei
sein.“ Mit dabei, an beiden Messetagen von 10 bis 18 Uhr: viele Handwerker aus der
Region, Bauunternehmer von Holzhaus bis Ziegel, Experten für Bäder, Kamine und
Öfen, Sicherheitstechnik, Sonnenschutz, auch Banken und die Energieagentur
bieten Beratung.
Matratze statt Wasserbett
Neu auf der Messe sind beispielsweise die Matratzen, die Hans Panisch von
Lidamoh aus Leipheim mitbringt: Als „eine Weiterentwicklung des Wasserbetts“
beschreibt er sie, dank einer gel-artigen Schicht, „man liegt völlig ohne
Druckpunkte“. Probeliegen ist erlaubt, sagt er und scherzt: Liegenbleiben aber nur,
solange es keine Schlange gibt. Die Matratze werde in Düsseldorf handgefertigt,
sei besonders atmungsaktiv und daher auch auf Dauer arm an Schimmelsporen
und Milbenkot, wie man sie in den meisten anderen Matratzen finde. Seine
Matratze ist 25 Zentimeter dick und passe in jedes normale Bett, verspricht er. Und
will auf der Messe gar nicht unbedingt sofort verkaufen: „Wir vereinbaren lieber
noch einen Termin bei den Kunden zuhause – für eine Heim-Vorführung und um
zu

schauen,

wie

gut

die

Matratze

und

der

vorhandene

Lattenrost

zusammenpassen.“
Leuchtender Himmel
Messe-Premiere hat auch das Team von Glasprinter aus Riedlingen. Im Internet
kann man ihre Produkte schon seit etwa fünf Jahren bestellen, nun suchen sie bei
der Biberacher Messe den persönlichen Kontakt zu Kunden. Sie bringen etwas mit,
was es erst seit wenigen Monaten gibt: LED-Paneele für die Decke – damit kann
man beispielsweise einen strahlendblauen Himmel samt Wattewolken über einem
Raum leuchten lassen, „besonders interessant für Arztpraxen oder repräsentative
Räume von Firmen“, erklärt Hans-Jürgen Thöns. Für Privatpersonen und alle, die es
etwas kleiner mögen, gibt es die Paneele auch als ungewöhnliche Wandbilder.
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Etabliert hat sich Glasprinter als Anbieter von hochwertigen Duschwänden und
Küchenrückwänden aus Glas, die man hinterleuchten oder mit eigenen Fotos
bedrucken lassen kann. „Wir erklären Kunden gern, welche Bilder dafür technisch
in Frage kommen, wie lange die Herstellung dauert oder wie man das später
putzt.“ Er erhofft sich von der BAUPLUS außerdem neue Kontakte zu Handwerkern,
Architekten oder Baufirmen, die solche Glas- oder LED-Elemente in ihre Projekte
integrieren möchten.
Zwischendurch ein Vortrag oder eine Pause
Als Ergänzung zur Beratung an den Ständen bietet die Messe Fachvorträge an, die
von der Energieagentur Biberach organisiert werden. Die Vorträge gibt es am
Samstag und Sonntag im Stundentakt. Sie sind im Messe-Eintritt bereits enthalten.
Und wer eine Pause braucht: Bewirtet werden die Messebesucher dieses Jahr zum
zweiten Mal vom Team von „Sylvie’s Küche“ aus Biberach.
Infos rund um die BAUPLUS
Die BAUPLUS Biberach ist am 23. und 24. März, Samstag und Sonntag, jeweils von
10 bis 18 Uhr, in der Stadthalle Biberach, Theaterstraße 4.
Erwachsene zahlen 6 Euro Eintritt, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der
Eintritt frei. Für schwerbehinderte Menschen kostet der ermäßigte Eintritt 4 Euro.
Ein Kombiticket für beide Messetage wird für 8 Euro angeboten – nützlich auch für
diejenigen, die mehrere Vorträge hören wollen.
Parkplätze gibt es auf dem Parkdeck bei der Stadthalle (kostenpflichtig), in der
Tiefgarage der Stadthalle (erste Stunde kostenlos) sowie auf dem Gigelberg
(kostenlos, fünf Minuten Fußweg).
Weitere Informationen unter www.bauplus-biberach.de
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