Bauherr Hans-Erich Kirch, Marc Henseleit,
Fachberater im team baucenter Wanderup,
und Lena Kirch mit den Vierbeinern.

Bauwerk:
Pferdeparadies mit Deichblick
Dass Pferde in der Familie von Hans-Erich Kirch eine große Rolle spielen, ist nicht zu
übersehen. Der Handwerker und Inhaber des HEK-Baugeschäfts in Neukirchen nahe der
dänischen Grenze hat Neu- und Umbauten, Altbausanierung, Fliesenarbeiten und energetische Sanierungen in seinem Portfolio. Seit Neuestem kann er auch einen schicken
Pferdestall in seine Referenzliste aufnehmen.
Die Nase im Wind: Am liebsten stehen die
Tinker Ronja und Nixson auf der Wiese, am
zweitliebsten im neuen Stall.

Im nordfriesischen Rodenäs saniert der
Bauprofi einen ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb. Er wird dort mit seiner Familie selbst wohnen – aber schon
vor dem Wohnhaus wurde der Stall für
die Tinker Ronja, Nixon und Katinka, den
Holsteiner ?? und Shettywallach Theo
fertiggestellt. Mag sein, dass die Töchter
Lena und Marie da ein Wörtchen mitzureden hatten. Die Tinker Ronja und
Nixson dürfen jedenfalls schon mal die
Aussicht aus den großzügigen Boxen auf
den Deich genießen, während der Handwerker stolz den neuen Stall präsentiert.
Gebaut wurde der Stall fast komplett
mit Baustoffen von team. Gemeinsam
mit Marc Henseleit vom team baucenter
Wanderup entschied sich der Bauprofi
für ein Fassadenprofil von DS Stahlpro-
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fil, kombiniert mit dem Handformziegel
Pastorale von Wienerberger. „Eine gute
Wahl“, bestätigt Mark Henseleit. „Dieser
rustikale Ziegel in klassischem Rot-Bunt
mit besandeter Oberfläche paßt perfekt
zu diesem Objekt und in die nordfriesische Landschaft. Der Sandton der Klinker
harmoniert mit der Farbe des Fassadenprofils.“ Stahlprofile von DS überzeugen
den Bauherrn nicht nur wegen der großen über 30 Töne umfassenden Farbpalette, sondern vor allem aufgrund der
guten Qualität. „Die Produkte werden
aus feuerverzinktem, kaltgewalztem Stahl
gefertigt. Die Oberflächenbeschichtung
bietet einen erstklassigen Schutz gegen
Korrosion. Bei unserem durchwachsenen, oft feuchten nordfriesischen Wetter
nicht ganz unwichtig.“

Das Holz für den Dachstuhl liefert der
team-Standort Axel Karstensen aus Niebüll. „team ist einfach zuverlässig und
gut – mehr muss man nicht sagen“, lobt
Hans-Erich Kirch. „Die Logistik klappt, die
Lieferzeit ist kurz, die Qualität stimmt.“
Marc Henseleit begleitet das spannende Bauvorhaben nicht nur vom Schreibtisch im team baucenter Wanderup aus.
Er macht auch schon mal eine Tour mit
dem Motorrad nach Rodenäs. „Diesen
alten Bauernhof zu restaurieren, das ist
ein spannendes Projekt, das wir gerne
begleiten“, so der team-Fachberater. „Der
schicke Pferdestall lässt schon erahnen,
dass auch das Wohnhaus ein Hingucker
wird!“
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