
AKTIONEN UND ATTRAKTION

Rabatte und Vorführungen locken
Die Aussteller der BAUEx-

po bieten den Besuchern an
ihren Ständen Verlosungen,
Messerabatte und weitere At-
traktionen an.
So gibt es beispielsweise bei

der Firma Balzer GmbH &
Co. KG einen mietfreien Flüs-
siggasbehälter (Halle 1, Stand
A 7) zu gewinnen, und die
Stadtwerke Gießen haben an
ihrem Stand B 1 in Halle 4
gleich mehrere Überraschun-
gen dabei – einen Rasen-Ro-
boter, ein Kaffeerad, E-smart
sowie eine Auto-Rennbahn.
Hochherrschaftlicher Besuch

wird am Messesamstag gegen
15 Uhr am Stand von Garten-
gestaltung Schäfer erwartet:
Hier gibt sich das Wetzlarer
Prinzenpaar Thomas I. und
Heike I. samt Hofstaat die Eh-
re.
Messe-Tipp: Foodtrucks
Das gastronomische Ange-

bot auf der Messe hat sich der
aktuellen Entwicklung auf
dem Lebensmittelmarkt ange-
passt: Zahlreiche Foodtrucks
werden die Besucher wäh-
rend der Veranstaltung mit
Süßem und Herzhaftem ver-
sorgen.

GIESSEN (red). Ein Besuch
der BAUExpo mit der Familie
bietet sich besonders für das
Wochenende an. Für eine unbe-
schwerte und einfache Anreise
zur Messe sorgt ein extra einge-
richteter Shuttle-Service. Auf
dem Gelände der Messe Gießen
stehen nur für die Aussteller
Parkmöglichkeiten zur Verfü-
gung. Wer auf den Firmengrund-
stücken in der Nachbarschaft
parkt, muss damit rechnen, kos-

tenpflichtig abgeschleppt zu
werden. Daher ist der Bus, der
zwischen dem Westoria Center
(Real-Markt) im Industriegebiet
Gießen-West und den Hessen-
hallen täglich ab 9.30 Uhr pen-
delt, zu empfehlen. Das eigene
Auto kann man mit Genehmi-
gung des Westoria auf dem
Parkplatz des Real-Marktes,
Gottlieb-Daimler-Straße 27, ab-
stellen – Freitag und Samstag im
hinteren Teil, am Sonntag auf

dem gesamten Areal. Etwa im
15-Minuten-Takt pendelt ein
Stadtbus von MIT.BUS/Alexan-
der Schäfer von Freitag, 15. Feb-
ruar, bis Sonntag, 17. Februar.
Der gesamte Shuttle-Service ist
für die Messebesucher kosten-
frei.
Wer das Wochenende als jun-

ge Familie nutzen möchte, um
sich auf der Messe zu informie-
ren, kann die „kleinen Bauher-
ren“, die noch nicht so viel Inte-

resse an den Ausstellungsange-
boten zeigen, im Kinderland ab-
geben.
Für die Kleinsten zwischen

drei und zehn Jahren wird dort
von 10 bis 17 Uhr eine Kinder-
betreuung im Tagungsraum 0.2
angeboten. Hier kann gemalt,
gebastelt und gespielt werden,
während die „großen Bauher-
ren“ einen entspannten Rund-
gang durch die Hallen machen
können.

Messeausflug für die ganze Familie
Rundum-sorglos-Paket: Shuttle-Service und Kinderbetreuung

Von 15. bis 17. Februar haben die Aussteller in den Gießener Hessenhallen ihre Stände geöffnet.

Wer die BAUExpo besucht, findet bei den Ausstellern alle Infos für Häuslebau-
er und Renovierer auf einem Fleck. Fotos: Messe Giessen/Stephan Sieber

Messebesucher sollten den kostenlosen Shuttle-Service zum Messeplatz nutzen. Grafik:Messe Giessen
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Parkbereich Fr. bis Sa., 15.– 16.2.2019

Parkbereich am So., 17.2.2019 Messe-Shuttle-Service

e zurBAUExpo 2019Shuttle-Service

Auch Handwerksbetriebe stellen ihr Leistungsspektrum vor.
Foto:Messe Giessen/Stephan Sieber

Wer eine Immobilie bauen oder erwerben möchte oder eine An-
schlussfinanzierung für bestehende Darlehen sucht, benötigt in
vieler Hinsicht professionelle Unterstützung bei der Auswahl der
richtigen Finanzierung.

Auch wenn das allgemeine Zinsumfeld für alle Banken gleich
ist, kann es doch große Unterschiede bei den Hypothekenzinsen
geben, die einzelne Banken ihren Kunden anbieten: Jede Bank
preist neben den reinen Finanzierungskosten auch ihre Gewinn-
marge ein. Wie hoch sie ausfällt, hängt von der Geldpolitik und
der Kostensituation ab. Eine Bank, die die Baufinanzierung stra-
tegisch nutzt, um neue Kunden zu gewinnen, wird sich (zumin-
dest für einen gewissen Zeitraum) mit einer geringeren Gewinn-
spanne zufriedengeben, als die, die sich auf andere Produkte zur
Kundengewinnung konzentriert.

Für Kunden bedeutet das: Eine Bank, die in der Vergangen-
heit etwa das Haus des Nachbarn oder eines Familienmitglieds
finanziert hat, ist nicht immer auch die persönlich beste Wahl.
Wer gerade die besten Hypothekenzinsen bietet, zeigt erst der
Vergleich der Bauzinsen. Bei einem solchen Zinsvergleich helfen
allerdings Lockangebote mit 60-Prozent-Konditionen nicht wei-
ter. Denn zu den Finanzierungskosten und der Gewinnmarge
der Bank kommt noch der Risikoaufschlag. Wenn der Kunde die
Traumimmobilie gefunden hat, empfiehlt sich daher, einen un-
abhängigen Finanzierungsberater zu Rate zu ziehen.

Wir als unabhängige Finanzierungsberater können Ihnen den
realistischen und tatsächlichen Zinssatz nennen, den Sie für Ihr

persönliches Vorhaben erwarten können. Wir bieten eine unge-
bundene und bedarfsgerechte Baufinanzierungsberatung mit
Bestkonditionen. Auf der Grundlage Ihrer persönlichen Vorstel-
lungen erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches
Finanzierungskonzept. Hierfür nehmen wir uns im persönlichen
Gespräch so viel Zeit wie nötig, um alle Ihre Fragen zu klären und
die perfekte Finanzierung für Sie zu finden.

Durch unsere bestehenden Kontakte zu zahlreichen Bankpart-
nern ermöglichen wir Ihnen einen unabhängigen, neutralen
Bankenvergleich und ersparen Ihnen so die oftmals zeitrau-
benden und mühseligen eigenen Recherchen. Je nach Wunsch
können wir Ihnen Finanzierungen von regional ansässigen Bank-
partnern bis hin zu Direktbanken, Hypotheken- und Großban-
ken sowie öffentlichen Kreditgebern vermitteln.

Unser Service beinhaltet die Begleitung Ihres Vorhabens von der
Idee bis hin zur vollständigen Umsetzung. Gerne unterstützen
wir Sie auch bei allen Themen vor und während der gesamten
Darlehenslaufzeit.

Die Beratung findet in vertrauensvoller Atmosphäre in unse-
ren Büroräumen, im Westpark 15 in 35435 Wettenberg, statt.
In modernem Ambiente bearbeiten wir Ihr Vorhaben zügig und
diskret. Unsere Beratungsleistungen sind für Sie kostenfrei und
unverbindlich. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter der
Telefonnummer (0641) 97297-0 oder über das Kontaktformular
auf der Website www.baufinanzierung-winkler.de.
Wir freuen uns auf Sie!

Die Vorteile einer unabhängigen Baufinanzierungsberatung
– Anzeige –

(Namen von links nach rechts: Anna Maria Daniel, Diana Schnee, Iris
Karle, Kirsten Winkler, Astrid Armbruster und Stephanie Lauer)


