PRESSEMITTEILUNG FEBRUAR 2019
PADERBAU 2019 – Drei Tage Highlights, Innovationen und Top-Dienstleistungen
rund um’s eigene Zuhause und den Garten

Ob bauen oder umbauen, sanieren oder kaufen – die Aussteller der Paderbau sind
bestens vorbereitet und haben tolle Ideen, Angebote und Produkte, die sie persönlich
vom 22. bis 24. Februar den Besuchern vorstellen. So findet man, in kurzer Zeit und an
einem Ort, zuverlässige Ansprechpartner und Firmen, mit denen Träume und
Planungen rund um das eigene Zuhause Wirklichkeit werden.
Auf der PADERBAU finden Angebot und Nachfrage in einer angenehmen Atmosphäre
zusammen. „Gerade in einer Zeit, in der es immer hektischer wird und die digitale
Kommunikation den Alltag dominiert, sind die persönlichen Gespräche und
Begegnungen unersetzlich“ betont Christin Mondesi, Geschäftsführerin der
veranstaltenden MAZ Mühlengeez GmbH, „denn nur dadurch kann Vertrauen
entstehen, das zu erfolgreich umgesetzten Projekten führt.“
Erstmalig steht mit der Sonderschau GARTENTRÄUME auch das Leben und Genießen
im Grünen im Mittelpunkt. Die gesamte Halle zwei wurde umgestaltet und wird mit den
faszinierenden Gartenbildern und einer offenen Gestaltung weiterer Fachaussteller
überzeugen. Präsentiert werden pfiffige Ideen für die Gartengestaltung, sowie
wunderschöne und bequeme Gartenmöbel. „Dieser Themenbereich wird die
Besucher überraschen!“ freut sich Projektleiter Helmut Goldschmidt über das hohe
Engagement der ausstellenden Firmen „Gemeinsam mit den engagierten Ausstellern
haben wir hier ein ganz neues Messebild entwickeln können, bei dem man Spaß am
Verweilen hat und vor allem kompetent und persönlich beraten wird. Da freut man
sich jetzt schon auf die, hoffentlich bald, kommende Gartensaison.“
Ein weiteres Highlight präsentiert die Maler- und Lackierer Innung Paderborn, die mit
einer Sonderschau in der kompletten Halle sechs ihr 111jähriges Innungsjubiläum feiert.
Dieses Jubiläum ist ein besonderer Anlass, mit Stolz auf die wertschöpfenden und
werterhaltenden Arbeiten zurückzublicken. Eine extra erstellte Chronik wird passend
zur Sonderschau auf der PADERBAU erscheinen. Innovative Gestaltungsmöglichkeiten,
gepaart mit moderner technischer Raffinesse, für das eigene Zuhause stehen bei der
Leistungsschau im Mittelpunkt. Die Besucher können in einem bisher nicht
dagewesenen Umfang erleben, was Fachfirmen in einem der kreativsten Berufe für
ihren Lebensraum tagtäglich leisten.

Machen Sie es sich Zuhause schön! – Dieses Motto steht für zahlreiche Aussteller aus
dem Fachbereich Wohnen und Einrichten. Von der Gestaltung mit kreativen und
hochwertig, exklusiven Möglichkeiten für Wände und Fußböden bis hin zum stimmigen
Gesamtkonzept, inklusive schicker Massivholzmöbel, dem Badezimmer als privater
Wellnessbereich, himmlische Schlafsysteme und der Traum-Küche können sich die
Besucher ihren ganz persönlichen Einrichtungstraum verwirklichen. Mit Hilfe einer
Datenbrille kann man in eine fotorealistische, virtuelle Welt eintauchen und interaktiv
die verschiedensten Gestaltungsmöglichkeiten erleben.
Nicht nur an den Messeständen, sondern auch bei den Fachvorträgen erhalten die
Besucher wertvolles Expertenwissen. Das umfangreiche Rahmenprogramm wird
ganztägig in zwei Foren von den ausstellenden Firmen mit kurzweiligen Vorträgen zu
Themen aus nahezu allen Fachbereichen angeboten.
Ein Highlight in der Vortragsreihe sind die Vorträge zum Wärmekonzept für das
Wohnquartier Springbach Höfe. Täglich stellen Referenten vom Energieservice
Westfalen Weser, der Stadtwerke Paderborn und den energieXperten e.V. das
effiziente Nahwärmekonzept für das neue Stadtgebiet vor. Ergänzend informiert die
Stadt Paderborn in zwei Vorträgen zum Thema Konversion und dem Baugebiet
Springbach-Höfe.
Technisch und gar nicht langweilig wird es beim Fachbereich Energie. Die
Eigennutzung selbst erzeugter Energie ist für Eigenheimbesitzer, und die es noch
werden wollen, hoch interessant. Inzwischen gibt es hervorragende Möglichkeiten den
Strom selbst zu erzeugen und nutzen, nicht zuletzt auch, weil das Thema E-Mobilität für
viele eine echte Alternative ist. Auch innovative Lösungen für Energieeinsparungen
durch energetische Baumaßnahmen für Fassaden und Fenster, sowie effektive
Heizsysteme, werden angeboten.
Auch Sonderaktionen und Sondervorführungen an verschiedenen Messeständen
lassen den Messebesuch zu einem Erlebnis werden. Und die Kinderbetreuung in der
Halle sieben garantiert den Familien wieder einen entspannten Messebesuch.
Es ist ein Grundbedürfnis, sich Zuhause wohl und sicher zu fühlen. Daher trifft der
Themenbereich SICHERHEIT ZUHAUSE auf ein großes Interesse. Professionelle
Beratungen von der Kreispolizei Paderborn und Experten werden jedem Besucher
einen Überblick über sinnvolle Ergänzungen von Lösungen für mehr Sicherheit im
eigenen Zuhause geben. Denn der Bedarf nach qualitativer und wirklich effektiver
Sicherheitstechnik rund um die Immobilie, für Eigentümer und Mieter, ist
berechtigterweise sehr hoch.
Am PADERBAU-Wochenende erhalten die Messebesucher dann bei einem Rundgang
einen Gesamtüberblick über alle Fachbereiche rund um die eigenen vier Wände und
natürlich auch für den Garten. In acht Messehallen präsentieren die Aussteller das
umfangreichste Angebot für Eigentümer und Mieter, das in kurzer Zeit kennengelernt
und verglichen werden kann. Ein Besuch der PADERBAU wird wieder sehr informativ
und lohnend sein für Alle, die ihr Zuhause fit machen wollen für die Zukunft.
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Aktuelles Bildmaterial kann angefordert werden.

Weitere Eckdaten:

Veranstaltungsgelände:
Schützenhallen Paderborn, Am Schützenplatz 1, 33102 Paderborn
(zu erreichen über den Fürstenweg oder Löffelmannweg).
Haupteingang: über Fürstenweg und Wilhelm-Kaufmann-Allee
Öffnungszeiten:
Freitag, 22. Februar 2019, von 12 bis 18 Uhr
11:00 Uhr Eröffnungsfeier
Samstag und Sonntag, 23. und 24. Februar 2019, von 10 bis 18 Uhr
Eintrittspreise:
Erwachsene: 6,00 €
Freitag PADERBAU-Tag: 4,00 €
Jugendliche (12-18 Jahre) täglich: 2,00 €, Kinder haben freien Eintritt
Kinderbetreuung:
Kostenfreie Kinderbetreuung in Halle 7 während der Öffnungszeiten am Samstag und
Sonntag.
Anfahrt:
Bitte folgen Sie der Verkehrsausschilderung.
Parkplatz:
Für Besucher und Aussteller kostenfrei.
Hunde sind, an der Leine geführt, erlaubt.

