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Beliebte Baumesse in Troisdorf feiert großes Jubiläum und
bietet „Ideen und Inspirationen für ein schönes Zuhause!“
Die Stadthalle in Troisdorf wird
am letzten Märzwochenende
wieder zum Bau- und Wohnmek-
ka und lädt alle ein, die ihre
eigenen vier Wände optimieren
möchten. Die Traditionsmesse
„Bau- & Wohnträume“ öffnet  am
Samstag, 30. März und Sonn-
tag, 31. März jeweils von 10 bis
17 Uhr.
Hier trifft sich, wer ein Eigen-
heim sucht, finanzieren oder re-
novieren will, wer Haus oder
Wohnung sicherer machen oder
Energie sparen möchte oder
seine Einrichtungsträume ver-
wirklichen will.
Der Eintritt ist wie in den ver-
gangenen Jahren für die ganze
Familie frei!
Individuelle FachberatungIndividuelle FachberatungIndividuelle FachberatungIndividuelle FachberatungIndividuelle Fachberatung
Die Schwerpunkte der Baum-
esse liegen auch in diesem Jahr
vor allem in der Fachkompe-
tenz, den Innovationen und der
individuellen Beratung.
Die zahlreichen Aussteller brin-
gen Inspirationen, vielfältige
Angebote und Know-how mit,
um die Besucher umfassend zu
informieren.
Ob Immobilienbesitzer, Häusle-
bauer oder Mieter - am 30. und
31. März finden alle Informati-
onen zu Themen des Bauens und
Wohnens.
Stadt Stadt Stadt Stadt Stadt TTTTTroisdorfroisdorfroisdorfroisdorfroisdorf
Mit einem eigenen Stand auf
der Messe ist auch in diesem
Jahr wieder die Stadt Troisdorf
vertreten.
Informationen von SpezialistenInformationen von SpezialistenInformationen von SpezialistenInformationen von SpezialistenInformationen von Spezialisten

Der Verkauf oder der Kauf ei-
ner Immobilie mit optimaler
Baufinanzierung erfordern Ver-
trauen. Dieses Vertrauen geben
die Immobilien-Spezialisten auf
der Baumesse in Troisdorf.
Wer im Rhein-Sieg-Kreis in die
eigenen vier Wände will, sollte
nicht länger zögern. Deshalb wird
der Besuch der Baumesse am 30.
und 31. März wohl für viele Be-
sucher der erste Schritt auf dem
Weg ins eigene Heim sein.
Die Besucher erwartet auf der
Baumesse ein umfangreiches
Immobilienangebot. Die Exper-

ten zeigen den Interessenten
zudem, wie sich der Traum vom
eigenen Heim jetzt am güns-
tigsten und lukrativ gefördert
finanzieren lässt.
TTTTTrrrrraumhäuser zum aumhäuser zum aumhäuser zum aumhäuser zum aumhäuser zum WWWWWohlfühlenohlfühlenohlfühlenohlfühlenohlfühlen
Ganz gleich ob schlüsselfertig
gebaute Häuser,  Stein auf
Stein, Fertigbauweise oder En-
ergiesparhäuser. In Troisdorf
bleiben keine Wünsche offen.
Umweltbewusstsein spart ba-Umweltbewusstsein spart ba-Umweltbewusstsein spart ba-Umweltbewusstsein spart ba-Umweltbewusstsein spart ba-
res Geldres Geldres Geldres Geldres Geld
Auf der Baumesse finden um-
fassende Angebote zum Ener-
giesparen sowie moderne Heiz-

techniken ihre Plattform.
Tipps für ein sicheres ZuhauseTipps für ein sicheres ZuhauseTipps für ein sicheres ZuhauseTipps für ein sicheres ZuhauseTipps für ein sicheres Zuhause
Auch in diesem Jahr wird das
Thema Einbruchschutz großge-
schrieben.
Wer die typischen Angriffspunk-
te der Einbrecher kennt, kann
sich entsprechend absichern.
Was man tun kann, um sich vor
einem Einbruch zu schützen, er-
fahren die Besucher am Stand
der Polizei sowie bei einigen
Fachbetrieben.
FFFFFenster und enster und enster und enster und enster und Türen zum Türen zum Türen zum Türen zum Türen zum WWWWWohl-ohl-ohl-ohl-ohl-
fühlenfühlenfühlenfühlenfühlen
Da ein hoher Prozentsatz aller
Einbrüche durch das Aushebeln
der Fensterflügel beginnt, ist
es ratsam mit der Vorbeugung
bei Fenstern und Türen zu be-
ginnen. Die neue Generation an
Fenstern und Türen bietet
zudem hervorragende Wärme-
dämmeigenschaften und lang-
lebige Technik. Bei der Auswahl
stehen Optik, Sicherheit und
Schallschutz im Vordergrund.
WWWWWellness-Oase - Badezimmerellness-Oase - Badezimmerellness-Oase - Badezimmerellness-Oase - Badezimmerellness-Oase - Badezimmer-----
Das Badezimmer gewinnt
immer mehr an Bedeutung. Es
muss funktional sein aber auch
die Möglichkeit zum Entspan-

30. +  31. März
täglich 10-17 Uhr

Troisdorf
Stadthalle

Kölner Straße 167

DIE GRÖßTE BAUMESSE
IM RHEIN-SIEG-KREIS!
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