team aktuell
Frühjahr 2018

team baucenter
Handwerk: Verwurzelt,
kreativ und einzigartig gut
Lieblingsplatz: Reetdorf
Geltinger Birk
Wintergarten: Sonne,
Licht und Lebensraum

Vorwort
Kreishandwerksmeister Rolf Hansen,
Kreishandwerkerschaft Nordfriesland Süd

Aufschwung:
„Wir sitzen alle in einem Boot.“
Handwerk hat goldenen Boden. Diese
alte Redewendung trifft durchaus zu. Die
Auftragslage für Handwerker ist gut. Wir
arbeiten viel, aber es wäre vermessen, zu
klagen. Das Handwerk ist die „Wirtschaftsmacht von nebenan“. Gerade in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein sind wir
mit unseren kleinen und mittleren Betrieben das Fundament unseres Mittelstandes, mit 27 Prozent aller Azubis sind wir
„Ausbilder der Nation“. Und genau das ist
der Knackpunkt. Es gibt seit Jahren einen
Trend zum Studieren. Immer mehr junge
Menschen glauben, nur eine akademische

Laufbahn sei ein guter beruflicher Weg.
Oder sind es vielleicht eher die Eltern?
Denn auch das beobachte ich seit einiger
Zeit: Es gibt immer wieder junge Leute, die
ihr Studium abbrechen und sich doch für
einen Lehrberuf entscheiden. Mein künftiger Azubi ist einer von ihnen.
Wir möchten an alle Schülerinnen und
Schüler appellieren: Macht Praktikum in
unseren Betrieben und schaut euch an,
was wir zu bieten haben. Ein Studium beispielsweise der Architektur, Innenarchitektur oder ein Studium zum Holzbauingeni-

eur kann man übrigens underbar an eine
Ausbildung zum Tischler anschließen.
Die team baucenter arbeiten gut mit uns
Handwerkern zusammen. „Das Handwerk
kann so viel, das müssen wir zeigen“, sagte mir kürzlich team baucenter-Geschäftsführer Uwe Naffin. Ich freue mich über ein
solches Engagement. Schließlich sitzen
wir alle in einem Boot. Nur wenn wir guten
Nachwuchs finden, können wir ein starker
Motor für unsere Wirtschaft sein.

Das team baucenter Neustadt hat
eine echte Frischzellenkur hinter sich.
Es wurde kräftig umgebaut, erweitert
und modernisiert. Seit Ende letzten
Jahres erstrahlt der team-Standort in
Ostholstein im neuen Glanz.
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Neueröffnung:
Alles frisch im
team baucenter
Neustadt

Die Kunden überzeugt unter anderem
eine in Neustadt einzigartige Werkstatt für
Motorgeräte wie Rasenmäher und Motorsägen inklusive Winterquartier und Wartungsservice für die Geräte. „Jetzt wo die
Gartensaison vor der Tür steht, wird gerade der Wartungsservice super angenommen“, so Standortleiter Holger Werner.

Fotos
Fotos
Andreas Birresborn, Andreas
Archiv Birresborn, Archiv

Für alle, die Lust auf Farbe haben, trifft die
neue Mischanlage von Krautol garantiert
den richtigen Ton. Ein neues Angebot
an Produkten von Stihl überzeugt Profis
ebenso wie Hobbyhandwerker. Neu ist
zudem ein Baugeräteverleih für alle, die
die Terrasse oder den Gartenweg selbst
bauen möchten. Handgeführte Geräte
wie Betonmischer oder Rüttelplatte können jetzt im team baucenter Neustadt
ausgeliehen werden.

Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Internetadressen ohne
Internetadressen
Haftung
ohne Haftung
für deren Inhalt oder für
Verlinkung.
deren Inhalt oder Verlinkung.

Die Neueröffnung wurde mit jeder Menge Extras, mit tollen Angeboten, Schulungen, Sicherheitsberatungen und

Konzept / Text / Gestaltung
Konzept / Text / Gestaltung
Petra Südmeyer, Katja
Petra
Lübke
Südmeyer, Katja Lübke
www.buero3.de
www.buero3.de
Elke Anthonisen, team
Elke
AGAnthonisen, team AG

Vorführungen gebührend gefeiert. Die
Resonanz, so die einhellige Meinung des
Teams in Neustadt, ist hervorragend.
„Das motiviert uns alle“, freut sich Holger
Werner.

„

Der Stress des Umbaus hat
sich gelohnt. Wir starten mit
viel Energie in den Frühling!“
Holger Werner
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Marcus Carstensen:
im Fachmarkt
Marcus Carstensen:
Experte imExperte
Fachmarkt
Im Fachmarkt des team baucenters
Wanderup mit seinem vielfältigen
Angebot den Überblick zu behalten,
ist gar nicht so einfach.

Ob Malerbedarf, Werkzeug, Schrauben, Rasenmäher oder Streichputz
– Marcus Carstensen kennt sich aus.

Der 40-Jährige absolvierte seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann
im team baucenter Eggebek. „Weil in
Wanderup dringend jemand gebraucht
wurde, habe ich dort drei Tage ausgeholfen. Und bin dann gleich geblieben,
um das Team zu unterstützen.“ Nicht
zuletzt dank regelmäßiger Schulungen
weiß Marcus Carstensen über jede Ar-

tikelgruppe gut Bescheid. Sein besonderes Steckenpferd sind allerdings die
Bereiche Werkzeug und Maschinen.
Privat ist der Fachmarkt-Berater nämlich
leidenschaftlicher Schrauber. Gemeinsam mit seinem Vater restauriert er Oldtimer-Traktoren. „Ich mag den Umgang
mit Kunden und Kollegen sehr. Aber
wenn ich dann nach der Arbeit noch

Fünf Fragen an
Marcus Carstensen

www.strasser-systeme.de

SCHNELL UND SICHER
Zuverlässige und leistungsstarke Estriche
und Bodenausgleichsmassen von strasser

Marcus Carstensen lebt gemeinsam mit seiner Frau und seinen vier Kindern (drei Jungs
und ein Mädchen im Alter zwischen 6 und 12
Jahren) in einem Haus in Wanderup, das er seit
drei Jahren sukzessive renoviert und verschönert.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
An erster Stelle steht meine Familie.
Wenn dann noch Zeit ist, gehen meine
Frau und ich gerne Strandsegeln. Und ich
bin begeisterter Schrauber. Gemeinsam
mit meinem Vater restauriere ich Traktoren. Ich habe einen McCormick, einen 15
PS starken Deutz von 1954 und einen
MAN mit Allrad, Baujahr 1958. Zur Zeit
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restaurieren wir einen Hanomag. Meine
Oldtimer stehen aber nicht nur dekorativ
rum, sondern werden auch bewegt. Mit
dem McCormick bin ich schon bis an die
niederländische Grenze zu einem Oldtimer-Treffen gefahren.
Was lesen Sie gern?
Es muss spannend sein. Ich lese zum
Beispiel alles von Stephen King.

Was essen Sie am liebsten?
Gegrilltes in allen Variationen.
Wohin reisen Sie gern?
Mit der ganzen Familie in Dänemark am
Strand sein – mehr brauche ich nicht.
Was schätzen Sie an Mitmenschen besonders?
Ich mag es, wenn Menschen geradeheraus und offen sind.

BASE ZEB
Zementestrichbinder

PLAN BS 25
Bodenspachtel

PLAN BS 35-S
Bodenspachtel schnell

Faserarmiertes Estrichbindemittel,
variabel dosierbar für Estriche mit
erhöhten Festigkeiten – z. B. für die
gewerbliche Nutzung – und bereits
nach 3 Tagen mit Fliesen belegbar.

Hochﬂießfähige Ausgleichsmasse
(bis 25 mm) mit innovativer
SAFETEC®-Technologie für
schnelle, sichere Ergebnisse
und hohen Verarbeitungskomfort.

Hochﬂießfähige Ausgleichsmasse
(bis 35 mm) mit innovativer
SAFETEC®-Technologie für schnelle,
sichere Ergebnisse und hohen
Verarbeitungskomfort. Belegereife
für Keramik nach ca. 4 Stunden.
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Excepteur:
Sint occaecat cupidatat non
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit

„

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. “
Blindtextlsadh hfljhfsjdhfsjdhfgsjdhgfjdfgs sjhdf sdjhfg sdjgf

ad minim
veniam,
in voluptate velit esse cillum dolore eumagna aliqua. Ut enim
magna
aliqua.
Ut enim ad minim veniam,
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint oc-quis nostrud exercitation
ullamco
laboris
quis nostrud exercitation ullamco laboris
caecat cupidatat non proident, sunt innisi ut aliquip ex eanisi
commodo
conseut aliquip
ex ea commodo conseculpa qui officia deserunt mollit anim idquat. Duis aute irurequat.
dolorDuis
in reprehenaute irure dolor in reprehenest laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,derit in voluptate velitderit
esse
dolore
in cillum
voluptate
velit esse cillum dolore
consectetur adipisicing elit, sed do eius-eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur
sint
eu fugiat
nulla pariatur.
Excepteur sint
mod tempor incididunt ut labore et doloreoccaecat cupidatat non
proident,
sunt innon proident, sunt in
occaecat
cupidatat

Anzeige _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Ut enim ad minim
veniam, quis nos
trud exercitation
ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis aute irure dolor
in reprehenderit in
voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur.

culpa qui officia deserunt mollit anim id
est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute ir-
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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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team baucenter
team baucenter

GrünbelagEntferner

Art.-Nr. 1014223

Art.-Nr. 1014223

vorher
jetzt
nur

24,

99

19,99

Barzahlungs-Abholpreise inBarzahlungs-Abholpreise
Euro und gültig bis zum in
31.Euro
Maiund
2018.
gültig bis zum 31. Mai 2018.

Wir machen‘s Wir
möglich!
machen‘s möglich!

Gelungene Premiere: Nordic Klickfalz
auf historischem Gebäude

Selbstwirkend, säure- Selbstwirkend, säureund chlorfrei, Konzentrat,
und chlorfrei, Konzentrat,
ergibt bis zu 22 Liter ergibt bis zu 22 Liter
Fertiglösung. 2 Liter. Fertiglösung. 2 Liter.

Drucksprühgerät Drucksprühgerät
Gloria Prima 5 Gloria Prima 5

Stabiler Kunststoffbehälter,
Stabiler
5 Liter
Kunststoffbehälter, 5 Liter
Inhalt, maximaler Betriebsdruck
Inhalt, maximaler Betriebsdruck
von 3 bar, mit Einfülltrichter,
von 3 bar, mit Einfülltrichter,
Messingdüse und Tragegurt.
Messingdüse und Tragegurt.

GrünbelagEntferner

1 l = 4,50 €.
vorher
Art.-Nr. 1217443 99

24,

jetzt
nur

19,99

1 l = 4,50 €.
Art.-Nr.
1217443
Stück

8,99

www.team.de

Stück

8,99
www.team.de

Moderner Baustoff trifft auf historisches Gemäuer. Dass diese Kombination hervorragend
passt, ist im kleinen Dorf Hollingstedt zu besichtigen. Im Ortskern des Dorfes wurde ein
altes Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert behutsam und grundlegend saniert. Optisch
prägend ist das neue Dach, das bestens mit der Architektur des Hauses harmoniert.
Das alte Dach war einst mit Eternit eingedeckt worden. Die Bauherren Christian
und Kristin Nottebrock entschieden sich
bei der Sanierung gemeinsam mit der
Baufirma H.-D. Autzen GmbH aus Treia für
eine flache Eindeckung aus Stahlprofilen.
Hier fiel die Entscheidung auf das Nordic
Klickfalzsystem des Unternehmens DS
Stahl mit einer hochwertigen Palux Beschichtung in der Farbe Anthrazit 041.
Nicht zuletzt deshalb, weil auch Fachberater Marc-Oliver Delfs vom team baucenter
Eggebek von sehr guten Erfahrungen mit
diesem Baustoff berichten konnte.

Die Eindeckung eines alten Hauses mit
dem Nordic Klixkfalzsystem war eine Premiere. Mit Unterstützung eines Teams von
DS Stahl wurden die Bauherren während
der Planungsphase umfangreich beraten,
die Experten erstellten einen Verlegeplan
und eine Stückliste. Dass die Premiere
gelang, lag nicht zuletzt an den Handwerkern, die erstklassige Arbeit leisteten. So
waren insbesondere die Dachdurchbrüche wie Veluxfenster, Schornstein und
der Durchgang für die thermische Solaranlage eine Herausforderung. Doch auch
die Punktlandungen bei den Lieferungen

Die Bauherren
Christian und
Kristin Nottebrock
mit Marc-Oliver
Delfs, Fachberater
im team baucenter
Eggebek.

durch das team baucenter Eggebek freute die Bauherren. Im Ergebnis präsentiert
sich das altehrwürdige Haus in neuem
Glanz. Günter Reichenberg, Außendienstmitarbeiter bei DS Stahl, ist sich sicher:
„Wir sind von dem Ergebnis alle begeistert. Das wird Schule machen und ist
bestimmt nicht das letzte historische Gebäude, das wir mit einem Dach unseres
Nordic Klickfalzsystems ausstatten.“

Anzeige _ _ _ _ _ _ _Anzeige
_ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Neuheit - DS Nordic Klickfalz
DS Nordic Klickfalz verleiht dem Dach und der Fassade ein klassisches und gleichzeitig modernes Finish,
das sich auch hervorragend mit anderen Dach- oder Fassadenbaustoffen kombinieren lässt.
Es gibt bereits viele Objekte, bei denen DS Nordic Klickfalz verwendet wurde.
Mehr Informationen über DS Nordic Klickfalz gibt es auf www.ds-staalprofil.de
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DS Stålprofil
präsentiert das
neue Profil

DS NORDIC
KLICKFALZ

www.ds-staalprofil.de
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Gartenkatalog:
Gartenkatalog:
InspirationInspiration
für den Frühling
für den Frühling

Stark, erfolgreich und nach vorn gerichtet – so präsentiert
sich die team Gruppe. Sie gibt fast 3.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz und bildet
jährlich rund 200 junge Menschen aus.

Der Frühling kommt und damit geht es
endlich nach draußen. Gartenfreunde können
endlich lang gehegte Pläne umsetzen.

Einer, der die Geschicke des Unternehmens maßgeblich geprägt hat, ist Iwer Jensen, gemeinsam mit Kevin Lorenzen
Vorstand der team Gruppe. Der vierfache Familienvater wuchs
auf einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Westküste auf.
Nach einer landwirtschaftlichen Lehre begann er vor 40 Jahren, am 1. Januar 1978, bei der Raiffeisenbank eG Jübek
eine Umschulung zum Großhandelskaufmann und begegnete
seinem künftigen Mentor und Wegbegleiter Hermann Jacobsen. Iwer Jensen übernahm die Position des Leiters des Warengeschäfts und war nach der Wende für den Aufbau der
Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern in leitender Position
verantwortlich. 1996 wurde er Prokurist der Raiffeisenbank
Schleswig mit der Gesamtverantwortung für alle warenwirtschaftlichen Unternehmen. Mit der Abspaltung dieses Geschäftssegments von der VR Bank Flensburg-Schleswig eG
wurde er am 1. Juli 1999 zum Vorstand der team AG berufen,
deren Vorsitz er seit 2010 führt.

Iwer Jensen,
Vorstand
der team Gruppe

Nachgefragt:
Iwer Jensen feiert 40-jähriges Jubiläum
Auch wenn Sie es selbst nicht so
beschreiben würden, ist Ihr beruflicher
Werdegang beeindruckend.
Gab es ein Erfolgsrezept?
Iwer Jensen: Es war sicher gut, dass ich
in den kaufmännischen Bereich gewechselt bin und hier mein Faible für Zahlen
ausleben konnte. Aber vor allem ist es
auch ein großes Glück, zur richtigen Zeit
von den richtigen Menschen gefördert zu
werden. Bei mir war es Hermann Jacobsen – eine ganz besondere Persönlichkeit in meinem Leben. Er hat mich unterstützt und mir zugetraut, Verantwortung
zu übernehmen. Sicherlich war auch
die Grenzöffnung eine große Chance.
Wir konnten wachsen, etwas bewegen,
Menschen einen Arbeitsplatz geben. Hier
taten sich großartige Möglichkeiten auf.
Dafür bin ich sehr dankbar.
Welche persönlichen Stärken haben Ihnen
in all den Jahren geholfen?
Iwer Jensen: Eine gute Konstitution hilft
sicher – physisch und psychisch. Ich
kann immer gut schlafen und neige nicht
zum Grübeln. Ich bin in der Lage, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie
unbequem sind. Und ich kann weniger
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gute Erlebnisse schnell abhaken. Trotzdem muss man sagen, dass all die Jahre
der großen Verantwortung nicht sorglos
an einem vorbeigegangen sind.
Wir würden Sie Ihren Führungsstil
beschreiben?
Iwer Jensen: Es ist Teil unserer Philosophie in der gesamten team Gruppe,
dass die Dinge nicht von oben vorgegeben werden, sondern dass jeder einen
Teil der Verantwortung trägt. Ich möchte,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unternehmerisch denken. Ganz sicher
hat ein großer Teil unseres Erfolges damit
zu tun hat, dass unsere leitenden Mitarbeiter so eigenverantwortlich arbeiten.
Sie mussten immer wieder
unternehmerische Weichen stellen.
Wie gehen Sie Entscheidungen an?
Iwer Jensen: Strategisches Denken
macht mir Spaß. Mich hat immer interessiert, wie wir unsere Zukunft gestalten
können und ich bin nicht der Typ, der
sich auf Lorbeeren ausruht. Zukunftsfähige Geschäftsmodelle sind für mich
aber weniger blumige Visionen, als auf
Fakten und Erfahrungen beruhende Ent-

scheidungen. Und es war immer das
vorrangige Ziel, das Risiko bei Investitionen und Zukäufen so gering wie möglich
zu halten.

„

… ich bin nicht der Typ, der
sich auf Lorbeeren ausruht.“

Iwer Jensen, Vorstand der team Gruppe

Menschen oder Zahlen – womit können
Sie besser umgehen?
Iwer Jensen: Ich arbeite gern mit und für
Menschen. Aber ehrlich gesagt kommt
es vor, dass ich mit Gesichtern und Namen Schwierigkeiten habe, während ich
mich mit Zahlen ziemlich gut auskenne.
Die Bilanzzahlen der letzten Jahre kann
ich Ihnen ohne Probleme nennen.

Iwer Jensen,
Vorstand
der team Gruppe

Vielleicht ist eine neue Terrasse geplant,
Licht im Garten oder eine Anlage zur Regenwassernutzung? Sie möchten sich
die Arbeit mit einem Mähroboter erleichtern oder dem Hausherrn einen schicken
Grill spendieren? Jede Menge Anregungen bietet der neue Gartenkatalog von
team, der druckfrisch in jedem team
baucenter ausliegt. Auf ?? prall
gefüllten Seiten werden Produkte und Ideen rund um den Garten
präsentiert.
Es geht um Pflaster und Mauersteine, Terrassendielen, Rollrasen, Gabionen und Regenwassernutzung.
Es werden Produkte rund um die
Themen Gartenhäuser, Terrassenüberdachungen, Carports und
Lichtplatten vorgestellt. Sichtschutz,
Gartengeräte, Garten- und Wassertechnik, Grills, Strandkörbe, Gartenmöbel und
Beleuchtung – für jede Frage und jeden
Wunsch gibt es Inspirationen. Entdecken
Sie neue Trends und echte Klassiker, mit
denen Sie Ihren Garten nach Ihren ganz
persönlichen Wünschen gestalten können.

Sie möchten schnell mal stöbern
und haben grad keine Zeit, sich
Ihr Exemplar persönlich im team
baucenter abzuholen?
Einfach QR-Code einscannen
und inspirieren lassen.

In zwei Jahren werden Sie sich von team
verabschieden. Was kommt dann?
Iwer Jensen: Ich freue mich auf Reisen
und Touren mit meiner Harley, auf mehr
Zeit für Freunde und Familie. Außerdem
liebe ich es, Häuser umzubauen. Architektur, Handwerk, Baustoffe – all diese
Themen sind meine Leidenschaft.
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##### Grau

Pflaster . Terrasse . Garten
#####
Feinsteinzeug, 120 x 60 x 2 cm

SHABBI Anthrazit

m²

##,95 ¤

1496581

####

SHABBI Grau
Pflaster . Terrasse . Garten

SHABBI Beige

Terrassenplatte

1496580

Feinsteinzeug, 120 x 60 x 2 cm

##### Grau
######

m²

57,95 ¤
1496566

SKADI C0quina
??????????

##### Grau

Pflaster . Terrasse . Garten

NOVA Anthrazit matt
??????????

#####

SKADI Coquina

Feinsteinzeug, 120 x 60 x 2 cm

SKADI Amarillo
??????????

????????

m²

##,95 ¤

????????????

m²

### ¤
????????

NOVA orangeRot
SKADI Gris Noir

??????????

??????????
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SKADI Noir

NOVA tiefschwarz seidenmatt

??????????

??????????
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„

Der Ton-Hohlfalzziegel
Menda, schiefergrau
engobiert, ist eine hervorragende Wahl. Die Dachfläche
wirkt ruhig und edel. Das teamline-Produkt gibt es exklusiv
nur in unseren team baucentern und besticht wie alle Produkte aus dieser Serie durch
die gute Qualität und den fairen Preis. Weiterer Vorteil: Ob
Dachprodukte, Verblender,
Pflaster, Fliesen, Bodenbeläge
oder Innentüren – alle teamline-Produkte sind sofort an
unseren Standorten verfügbar.“

OFEN + SCHORNSTEIN

= EINS

##### Grau##### Grau

Pflaster . Terrasse . GartenPflaster . Terrasse . Garten
#####

Michael Wulff, Standortleiter team
baucenter Tellingstedt

???????, 120 x 60 x 2 cm

m²

Michael Wulff, Standortleiter team baucenter Tellingstedt, und der stolze Bauherr Jens Dirks

##,95 ¤

Zuhause: Voll auf team gebaut
Von der Sohle bis zum Dach wurde dieses schmucke Eigenheim
in Kleve mit Baustoffen von team errichtet. Krönender Abschluss:
die Dachpfanne Menda aus der teamline-Serie.

NEU: SCHIEDEL KINGFIRE® GRANDE S
So schön kann ein Raumwunder sein!
• Maximaler Feuergenuss auf kleinstem Raum - jetzt auch dreiseitig
• Platzsparend und kostengünstig dank direkt aufgesetztem Schornstein
• In jede Wohnsituation integrierbar – ideal als Raumteiler
• Raumluftunabhängig – für den gleichzeitigen Betrieb mit Lüftungsanlagen zugelassen

NEU: Schiedel ABSOLUT Design-Fertigfuß

„Das team baucenter„Das
Tellingstedt
team baucenter
hat gute Arbeit
Tellingstedt
geleistet
hat –gute
dasArbeit geleistet – das
muss man wirklich sagen“,
muss man
so Bauherr
wirklichJens
sagen“,
Dirks.
so Zwei
Bauherr
Häuser
Jens Dirks. Zwei Häuser
habe er bereits umgebaut.
habe er Komplett
bereits umgebaut.
neu zu bauen
Komplett
sei aber
neu zu bauen sei aber
noch mal eine ganznoch
andere
malHerausforderung.
eine ganz andere„Ich
Herausforderung.
bin froh,
„Ich bin froh,
dass ich mit dem team
dass
baucenter
ich mit dem
Tellingstedt
team baucenter
einen soTellingstedt
zuvereinen so zuverlässigen Partner gefunden
lässigenhabe.“
Partner
In Kürze
gefunden
wirdhabe.“
– rechtzeitig
In Kürze wird – rechtzeitig
zum Frühling – auch die
zumAußenanlage
Frühling – auch
fertiggestellt.
die Außenanlage
Die Wahlfertiggestellt.
für
Die Wahl für
den Pflasterstein ist noch
den Pflasterstein
nicht gefallen.
istteamline-Pflastersteine
noch nicht gefallen. teamline-Pflastersteine
sind auf jeden Fall in sind
der engeren
auf jedenAuswahl!
Fall in der engeren Auswahl!

Die attraktive Wohnraumlösung macht kellerloses Bauen jetzt noch schöner!
Durch die bündig schließende Designtür integriert sich der Schornstein so
auf fast unsichtbare Weise harmonisch in das Wohnumfeld.

Weitere Infos, Bilder und Filme unter www.schiedel.de

SD_FIBAV_1-1Seite_KF_FF_2017.indd 1
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Unser Handwerk:
Verwurzelt, kreativ und einzigartig gut
Janne Hansen ist ein echter Nordfriese, fest verwurzelt mit seiner Heimat.
Der 22-Jährige wuchs in Behrendorf auf, absolvierte nach der Schulzeit in Viöl eine
Lehre als Tischler und arbeitete dann in der väterlichen Tischlerei HCH als Geselle.
Nur für die Meisterschule ging es nach Hamburg. Sein viel beachtetes Meisterstück:
ein verwurzeltes Sideboard.

„Ich habe lange darüber nachgedacht,
was ich bauen soll. Ich mag die organischen Formen und natürlich stellen
sie handwerklich auch eine Herausforderung dar. Ein Meisterstück soll ja etwas Außergewöhnliches sein, also hab
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Meisterstück
Meisterstück

Feinarbeit für das Meisterstück: Viereinhalb Wochen
hatte Janne Hansen Zeit,
sein verwurzeltes Sideboard
zu bauen.

„

Ich bin Tischler aus Leidenschaft und kann mir keinen
besseren Beruf vorstellen!“
Janne Hansen, Tischlermeister,
22 Jahre

Handgemacht:
Dieses Möbelstück vereint Handwerk und
Kunst, Kompetenz und Kreativität.

ich diese besondereichForm
diese
entworfen“,
besondere Form entworfen“,
so der Tischlermeister.
Viereinhalb
Woso der
Tischlermeister.
Viereinhalb Wochen hat er für denchen
Bau hat
seines
Sideer für
den Bau seines Sideboards gebraucht. boards
Die äußeren
Seiten Die äußeren Seiten
gebraucht.
des einzigartigen Möbelstückes
sindMöbelstückes sind
des einzigartigen
dreidimensional gekrümmt
und wirdreidimensional
gekrümmt und wir-

ken wie Baumwurzeln. Janne Hansen
hat mit Nussbaum und Eiche, seinem
Lieblingsholz, gearbeitet. Im Zusammenspiel harmonieren diese beiden
Holzarten perfekt: Stollen, Korpus-Teile
und Deckplatte sind aus Nussbaum,
Schubkästen, Blenden und Rückwände
aus Eiche. Beleuchtete Glasböden, ein
Fernsehlift und Schubladen mit „push to
open“-Führung machen aus dem Sideboard nicht nur ein schickes, sondern
auch praktisches Möbelstück. Verkaufen wird Janne Hansen sein Meisterstück wohl nicht. „Da stecken viele Wochen Arbeit drin, das kann man wohl
nicht bezahlen. Aber vor allem hat das
Sideboard für mich auch einen großen
emotionalen Wert.“

Inzwischen arbeitet Janne als Meister
gemeinsam mit seinem Vater und dessen Kompagnon Ralf Hansen Carstensen im Familienbetrieb in Behrendorf.
Während andere in jungen Jahren Feuerwehrmann oder Pilot werden wollen,
wusste er schon im Grundschulalter: „Ich
werde Tischler und nichts anderes!“ Der
Handwerker liebt die Herausforderungen
seines Berufes: „Ich bin Tischler aus Leidenschaft und kann mir keinen besseren
Beruf vorstellen. Wir machen viel Maßarbeit, das sind zum Teil ganz tolle individuelle Sachen, wir arbeiten mit einem
wunderbaren und vielfältigen Werkstoff,
jeder Auftrag ist anders und jeder Kunde
hat besondere Wünsche. Das macht es
so spannend.“
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Tankstellen

Sachbezugsgutscheine: Gut für
hbezugsgutscheine
Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Einunsere
Team für
unsere Umwelt.
Ein Team für
Umwelt.
Mehrwegbecher
Mehrwegbecher
aus hochwertigem
aus hochwertigem
Porzellan. Porzellan.

Rund 1.000 Unternehmer nutzen bereits unsere
ile für den
Arbeitgeber

team Tankstelle

arbeitermotivation und -bindung

für den Arbeitgeber:
eigert dieVorteile
Attraktivität
als Arbeitgeber
✔ Keine Lohnnebenkosten.

✔ Mitarbeitermotivation.
eitere steuerfreie
Zuwendungen möglich
✔ Steigert die Attraktivität
als Arbeitgeber.
52€
sparen
✔ Weitere steuerfreie
!
möglich.
le für denZuwendungen
Arbeitnehmer
✔ 52 Euro sparen
Vorteile für den Arbeitnehmer
zu 44€ ✔
mehr
Kaufkraft im Monat
✔ Bis zu 44 Euro mehr Kaufkraft
im Monat. aus tanken,
mplettes Spektrum
✔ Komplettes Leistungsspektrum
schen, einkaufen
(tanken, waschen, einkaufen).
✔ Ansparfunktion des Guthabens
sparfunktion
des Guthabens möglich
möglich.

Die Vorteile:
✔ In zwei Farbvarianten erhältlich.
✔ Unendlich wiederverwendbar.
✔ Austausch eines für Sie gereinigten Bechers.
Deckel bleibt bei Ihnen.
✔ Umweltschonend. Geschmacksneutral und langlebig.
✔ Stück 7,50 Euro inkl. einer heißen Spezialität 0,4L
✔ An allen teilnehmenden team Tankstellen ab April
✔ team-Becher mitbringen

EIN TEAM FÜR DIE UMWELT.

Beispielrechnung

Lohnerhöhung

Sachbezug

Lohnnebenkosten Steuern

-22 €

-0 €

Arbeitgeber-Anteil
Sozialversicherung

-15 €

-0 €

Arbeitnehmer-Anteil
Sozialversicherung

-15 €

-0 €

Sichern Sie sich
96 € Ihren team
44 € Kaffeebecher und schonen Sie die Umwelt!

Ausgaben Arbeitgeber Brutto

Mitarbeitervorteil Netto

44€

team energie

team B
mitbr echer

unverbindliche Modellrechnung

ne

Sichern Sie sich Ihren team Porzellan Becher
und schonen Sie unsere Umwelt.

Sachbezugsgutscheine, um ihren Mitarbeitern etwas Gutes zu tun.
Jetzt hat team die Abwicklung noch einmal vereinfacht. Anträge
Lohnnebenkosten
gibt es an jeder team Tankstelle oder über www.team.de (Tankstellen).

24 Stunden
online bestellen!

44 €

„

in

10 ce gen
sparent
n

Wir von team, möchten
mit unseren hochwertigen Porzellan Bechern und
dem damit verbundenen Mehrwegkonzept unsere Umwelt
schonen und Vorreiter unserer
Branche sein.“

elrechnung
Ausgaben Arbeitgeber Brutto

Lohnerhöhung

Sachbezug

96€

44€

Maylin Mohrhof & Knud Schröder
team energie GmbH & Co.KG
Geschäftsbereich Tankstellen

team -22€
energie-0€

Lohnnebenkosten Steuern
Arbeitgeber-Anteil
Sozialversicherung
Arbeitnehmer-Anteil
Sozialversicherung
Mitarbeitervorteil Netto

-15€

-0€

-15€

-0€

44€

44€

Watt für’s Haus

unverbindliche Modellrechnung

teamstrom & teamgas

chen‘s möglich! Ökostrom undwww.team.de
Erdgas

vom Testsieger

12 Monate Preisgarantie
6 Monate Erstlaufzeit
Keine versteckten Kosten
Persönliche Beratung
strom@team.de
gas@team.de

In zwei Farbvarianten
erhältlich.

Heizöl online bestellen in unserem

Heizöl: Heizöl:
team
Online-Portal
team Online-Portal
team Online-Portal
Einfacher geht’s nicht: Bei team können Sie . einfach
aktuelle Heizölpreise
Stück
Heizöl sicher und bequem online kaufen.

Nahezu unendlich wiederverwendbar.

XX

24h / 365 Tage verfügbar

Wird bei jedem Besuch für
Sie gereinigt.

Die Vorteile:
individuelle Bedürfnisse
✔ Aktuelle Heizölpreise
24 Stunden/ 356 Tage
ganz einfach ✔anpassen
im Jahr verfügbar

Jetzt Angebot sichern: Tel. 04641 9860 1200
Wir machen‘s möglich!
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. sicher
,XX . bequem

Hier finden Sie die aktuellen Heizölpreise
und können mit wenigen Klicks den Service
an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

✔ Individuelle Bedürfnisse

ganz einfach anpassen
Umweltschonend, geschmacksHier gehts zum Portal:
www.teamstrom.de
neutral und langlebig.
Hier geht’s zum Portal:

https://www.team.de/heizoel/heizoelpreise.html
www.team.de/heizoel/heizoelpreise.html

Wir machen‘s möglich!

Wir machen‘s möglich!

www.team.de

www.team.de
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Karriere:
team baucenter unter neuer Leitung

Lieblingsplatz:: Reetdorf Geltinger Birk

Bei team wird viel Wert darauf gelegt, dass jeder Mitarbeiter sich weiter qualifiziert. Kolleginnen und Kollegen werden ermutigt und unterstützt, verschiedene Funktionen auszuprobieren. Viele entwickeln sich während ihrer Laufbahn beruflich,
übernehmen neue Positionen und mehr Verantwortung. Drei von ihnen sind nun Leiter eines team baucenters.
Michael Wulff,
Leiter team baucenter Tellingstedt

Stefan Delfs,
Leiter team baucenter Kropp

Der gelernte Landwirt Michael Wulff
ist seit Sommer 1999 am Standort
Telling stedt tätig. Hier absolvierte er
seine zweite Ausbildung zum Groß und
Außenhandelskaufmann. Seit 2006 gehört der Standort der team Gruppe an,
Michael Wulff wurde zeitgleich stellvertretender Standortleiter und ist seit dem
1. Oktober 2017 Standortleiter.

Stefan Delfs ist Kaufmann im Einzelhandel/Fachbereich Baustoffe. Nach verschiedenen Stationen im Baustoffhandel begann er 2007 im team baucenter
Kiel-Kronshagen. Schon ein Jahr später
wurde er Niederlassungsleiter im team
baucenter Tellingstedt. Seit dem 1. Oktober 2017 leitet Stefan Delfs die Geschicke des team baucenters Kropp.

„

Stillstand ist Rückstand. Dieses
Motto leitet mich. Wir sind hier
in Tellingstedt ein ganz tolles Team und
ich glaube, dass wir noch viel erreichen
können. Es macht mir sehr viel Spaß, mit
meinen Kollegen zusammenzuarbeiten.
Und mir ist es wichtig, mit den Kunden
in Kontakt zu bleiben und aktiv Lösungen zu finden. Meine erste Ausbildung
als Landwirt kommt mir in unserer ländlich geprägten Region da sicher zugute.
Es ist einfach schön, wenn die Kunden
begeistert sind und wir ihre Wünsche
erfüllen können.“
Michael Wulff

Patrick Paulsen,
Leiter Baustoffhandel
Worminghaus in Husum

„

Ich wollte nach zehn Jahren in
leitender Funktion an einem funktionierenden Standort meine Komfortzone verlassen und eine neue Aufgabe
ins Visier nehmen. Das team baucenter
Kropp liegt mitten in Schleswig-Holstein,
hat eine gute Standortgröße und viele
treue Kunden. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werde ich
mich mit aller Kraft für einen modernen
Baustoffhandel mit einem gut sortierten
Baumarkt für unsere regionalen und
überregionalen Kunden engagieren.“
Stefan Delfs

Seit 2005 ist Patrick Paulsen im Baustoffhandel Worminghaus in Husum tätig.
Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann und Handelsfachwirt übernahm früh Verantwortung und betreute
Kunden im Außendienst. Seit Anfang
des Jahres ist Patrick Paulsen Leiter
des Baustoffhandels Worminghaus in
Husum, einem Unternehmen der team
Gruppe. Der Standort wird komplett umgebaut, modernisiert und erweitert. Die
Fertigstellung ist für Ende 2018 geplant.

„

Ich liebe meinen Beruf, den
Kontakt zu Menschen und die
Tätigkeit im Baustoffhandel im Allgemeinen. Ich habe hier bei Worminghaus
ein tolles Team, mit dem die Zusammenarbeit sehr viel Spaß macht. Jetzt freue
ich mich, in der team-Familie meinen
Teil zum Gesamterfolg beizutragen. Der
Neubau unseres Standortes und die weiterhin reibungslose Vertriebsarbeit sind
eine große Herausforderung. Es ist noch
ein weiter Weg, aber gemeinsam packen
wir es an und werden es schaffen! Ich
bin top motiviert und werde die Aufgaben mit viel Elan angehen.“
Patrick Paulsen
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„Schon die Lage ist einzigartig.“ Frank Hagge, Inhaber des Frank Hagge Baugeschäftes in Börm, hat viele Arbeitsstunden
im Reetdorf Geltinger Birk direkt an der Ostsee verbracht. „Eine Baustelle mit einer solchen Aussicht hat man selten. Es ist
in jeder Jahreszeit etwas Besonderes und eine Welt für sich. Die Konik-Wildpferde ziehen vorbei, Enten und Gänse lassen
sich nieder und man kann den Highland-Rindern beim Grasen zusehen“, schwärmt der Handwerker.

Viel Muße, diese Idylle zu genießen, hat
er jedoch nicht. Bis 2018 werden auf
dem mehr als zehn Hektar großen Areal 41 Häuser mit 48 Ferienwohnungen
entstehen. Der Investor Norbert Essing
und die Investorin und Architektin Marion Essing haben drei Häusertypen geplant. Das Atelierhaus, das Malerhaus
und die Künstlerkate sollen Urlaubern
offenstehen, die das Besondere lieben
und sich eine Auszeit in der Natur wünschen. Sauna und Kaminofen, Fußboden-Heizung, Box-Spring-Betten und
abschließbare Bike-Homes bieten Luxus
auf 5-Sterne-Niveau.
Doch bevor es so weit ist, haben die
Handwerker noch viel zu tun. Das Unternehmen von Frank Hagge ist für
die Verblendarbeiten zuständig: „Bei
41 Häusern reden wir von über 5.000
Quadratmetern Fläche, das ist schon
eine Hausnummer.“ Die Bauherren ha-

Eine Welt für sich:
Natürliche Baustoffe wie Reet, Holz und Ziegel
prägen das Reetdorf in der Geltinger Birk.

Gemeinsam geht es voran:
Marc-Oliver Delfs (team baucenter
Eggebek), Arne Sönnichsen
(Sönnichsen Bau- und Verwaltungs-GmbH),
Manuel Klute (team baucenter Eggebek) und
Frank Hagge (Frank Hagge Baugeschäft GmbH
& Co.KG)

ben sich für den Verblender „Helgoland
antik“ von der Vandersanden Group
in den Niederlanden entschieden. Der
Stein passt perfekt zu der von Naturmaterialien geprägten und auf Nachhaltigkeit ausgelegten Bauweise der Häuser.
Lieferant der Verblender ist das team
baucenter Eggebek. Mit team arbeitet
Frank Hagge seit vielen Jahren gut zusammen. Ebenso wie Arne Sönnichsen,
der sich mit seinem Unternehmen in
Langenhorn auf Betonoberflächen und
Industrieböden spezialisiert hat. „Die
Dämmung für die Klimabodenplatten
und auch die Sockelabdichtungen kommen vom team baucenter Eggebek“, so
Arne Sönnichsen. „Bei einem solchen
Projekt brauch ich Partner, die zuverlässig sind. Schon mein Vater hat mit team
zusammengearbeitet. Bei team bin ich
mir sicher: Das klappt. Wir liegen voll
im Zeitplan – die ersten Gäste können
kommen!“ (www.ostsee-reetdorf.de)

Geltinger Birk
Flache Dünen, Moore, Sumpf- und Heideflächen, lichte Wälder – das Naturschutzgebiet Geltinger Birk umfasst 773 Hektar
und ist damit das größte seiner Art im
Kreis Schleswig-Flensburg. Große Teile
davon können auf Wander- und Radwegen
erschlossen werden. Mit etwas Glück
entdecken Besucher die Konik-Wildpferde,
Hochland-Rinder grasen auf natürlichen
Weidelandschaften, rund 270 Vogelarten
machen im Laufe des Jahres Rast auf der
Halbinsel. Informationen beispielsweise
über geführte Wanderungen und spezielle
Wildpferdeführungen unter
www.geltinger-birk.de.

23

Standort:
team baucenter Kiel-Kronshagen setzt Maßstäbe
„Eine moderne und weit über die Stadtgrenzen hinaus einzigartige,
auf die Zukunft ausgerichtete Ausstellung zu bauen“, das war das
ehrgeizige Ziel des team baucenters Kiel-Kronshagen. Um Fliesen
und Bodenbeläge, Türen, Fenster, Beschläge und Natursteine neu zu
präsentieren, wurden Anregungen in beispielhaften Ausstellungen
in Deutschland, Belgien und der Schweiz gesammelt. Das Kieler
Architekten Büro Kersig von Hanneken verstand es, die Ideen und
Vorstellungen hervorragend umzusetzen. Ende März wurde der neue,
insgesamt fast 800 Quadratmeter umfassende Bereich eröffnet.

„ „

In dieser AusstellungIn
kann
dieser Ausstellung kann
der Kunde durchatmen.“
der Kunde durchatmen.“

Nina Kortner, Assistenz Nina
der GeschäftsKortner, Assistenz der Geschäftsleitung und Bauleiterin für
leitung
das Projekt
und Bauleiterin für das Projekt
„Neue Ausstellung“ im team
„Neuebaucenter
Ausstellung“ im team baucenter
Kiel-Kronshagen
Kiel-Kronshagen

TIPP:
Fliesenbemusterung online

Die Gesamtoptik der Ausstellung ist modern, klar, fast minimalistisch. Der graue
Boden aus Magnesiaestrich, die hohen
Decken und herabhängenden Strahler
erinnern an ein New Yorker Loft. Hier
ist viel Licht – und nichts lenkt vom Wesentlichen ab. Ob Fliesen oder Boden-

beläge, Türen oder Fenster – die Prä-der Wunschtür ausprobiert
der Wunschtür
werden.ausprobiert
An
werden. An
sentation kommt ohne SchnickschnackMonitoren kann gemeinsam
Monitorenmit
kann
einem
gemeinsam mit einem
aus. „Wir setzen auf eine ruhige und auf-Fachberater eine Vorauswahl
Fachberater
an Fliesen,
eine Vorauswahl an Fliesen,
geräumte Atmosphäre“, so Nina Kortner,Bodenbelägen oder Bodenbelägen
Haustüren getroffen
oder Haustüren getroffen
die das Bauprojekt geleitet hat. „Natür-werden. Allein fünf werden.
Beispielbäder
Allein fünf
und Beispielbäder und
lich haben wir eine große Auswahl un-sechs Wohnzimmer sechs
stehenWohnzimmer
zur Auswahl. stehen zur Auswahl.
terschiedlichster Produkte. Wir präsen-Wer es noch individueller
Wer es
mag,
noch
bringt
individueller
ein
mag, bringt ein
tieren sie jedoch so, dass die Menge derFoto des eigenen Raumes
Foto des
oder
eigenen
Hauses
Raumes oder Hauses
Produkte nicht erschlägt. In dieser Aus-mit. Zwei Tage später
mit.können
Zwei Tage
die Kunspäter können die Kuneinem
Berater über
stellung kann der Kunde durchatmen.“ den gemeinsam mitden
gemeinsam
mit einem Berater über
Das Konzept ist informativ, aber nieeinen 3D-Raumplaner
einenausprobieren,
3D-Raumplaner ausprobieren,
überfrachtet. In einem maßgeschneider-welche Fliesen, welcher
welcheBodenbelag
Fliesen, welcher Bodenbelag
ten Cube können sich Kunden über dieoder welche Haustüroder
am besten
welchepassen.
Haustür am besten passen.
unterschiedlichen Formate, Farben undHarmonisch gerundete,
maßangefertigte
Harmonisch
gerundete, maßangefertigte
Oberflächen von Fliesen informieren. InBeratungstresen in einem
natürlich-warBeratungstresen
in einem natürlich-warschlicht gestalteten, abstrahierten Häu-men Holzton unterstützen
men Holzton
unterstützen die ruhige,
die ruhige,
sern und nachempfundenen Nischenästhetische Wirkungästhetische
Wirkung
der Räume.
Zwölf der Räume. Zwölf
werden Fenster und Türen präsentiert.Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter haben
Mitarbeiter haben
Drücker können vom Kunden selbst anin der neuen Ausstellung
in der ihren
neuenArbeitsAusstellung ihren Arbeits-

platz. „Uns ist ganz wichtig, dass Kunden von Beratern empfangen und unterstützt werden“, so Nina Kortner. Ebenso
wichtig war den Planern ein eigener Bereich für Architekten, in dem Kunden beraten werden können. „Viele Architekten
wissen inzwischen zu schätzen, dass wir
Trends wie beispielsweise die Lust am
großen Format sofort aufnehmen und
eine feine und sehr gute Auswahl präsentieren. Das ist in Beratungsgesprächen mit Kunden eine große Hilfe.“

Ob zu Hause auf der Couch oder
unterwegs – mit der neuen digitalen
Fliesenbemusterung können Fliesen
schnell und einfach in einem der vielen Musterräume verlegt werden. So
sehen Sie sekundenschnell Ihre Ideen visualisiert.
Der Realität sind keine Grenzen gesetzt: Sogar Ihre Fotos von Räumen
können Sie hochladen, um darin
virtuell Fliesen zu verlegen. Bei der
digitalen Lösung handelt es sich um
eine webbasierte Anwendung, d.h.
sie funktioniert an jedem Ort und mit
jedem Gerät, solange Sie einen Internetzugang haben.

https://www.team.de/bau/aktuelles/
online-fliesenbemusterung.html
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Mähroboter: Smart, stark, gründlich
Hand aufs Herz: Wer hat schon Lust aufs Rasenmähen? Sobald die
Temperaturen steigen, sprießt das Gras wieder. Einmal wöchentlich muss
gekürzt werden – und das gerne zu einer auch für lärmempfindliche
Nachbarn akzeptablen Tageszeit.
Marcus Carstensen vom team baucenter
Wanderup ist deshalb begeistert von den
Mährobotern, die immer beliebter werden: „Ein Mähroboter ist eine geniale Sache. Der Rasen wird perfekt gepflegt und
Gartenbesitzer können derweil gemütlich
in der Sonne faulenzen, grillen oder dem
emsigen Helfer einfach bei der Arbeit zuschauen.“
Sein Favorit ist zur Zeit der Mähroboter GARDENA smart SILENO. Er ist für
Rasenflächen bis zu 500 Quadratmeter
geeignet, bewältigt Steigungen bis 25
Prozent und auch schmale Korridore und
enge Durchfahrten sind kein Problem.
Begrenzungskabel leiten den Weg des
Roboters. Dank des schwenkbaren Hinterrades ist der Mähroboter besonders
wendig und perfekt für kleine, schmale
Gärten geeignet.

zeiten via smart App einstellen und beispielsweise mit Bewässerungszeiten des
smart WaterControls abstimmen. Mit der
kostenlosen GARDENA smart App für
iOS, Android und Web haben Gartenbesitzer ihr Grundstück immer im Blick
– auch wenn sie im Urlaub sind. Wichtige
Informationen können per Fingertipp abgerufen und Einstellungen für die Gartenarbeit angepasst werden. „Wer Lust auf
die Steuerung von Mähen und Wässern
per App hat, wird begeistert sein“, so
Marcus Carstensen. „Nur Unkrauf zupfen muss man leider immer noch selbst.“

Ob mit oder ohne App – die Mähroboter
von GARDENA überzeugen auf ganzer
Linie. Das SensorCut System sorgt für
ein streifenfreies, dichtes Schnittbild. Das
Ergebnis ist ein dichter, sattgrüner Rasen.
Die feinen abgeschnittenen Grashalme
dienen als natürlicher Dünger. Dank der
Silent Drive Motoren sind die Mähroboter
kaum zu hören. Durch eine einfache Menüführung sind Installation, Bedienung und
Programmierung schnell erledigt.

„

Blindtext skd fhsjlhf sd hfshfiushf sfh siösuhf iusfhsifh
sfgi zsgöfizshöfi zsföi slfg sidf silfh
sfg sf slfgslzg luzfgsölzfg.“
kls dfhlshf lsdhf lsh s f
ösihdfglduzfgluzfglufzgluzsfg

Das Besondere: Bei der Installation führt
ein Programmierungsassistent durch das
Menü und errechnet einen konkreten
Mähplan. Alternativ lassen sich die MähAnzeige _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Anzeige _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pflasterklinker

Mehr Formenspiel als
Verlegeaufwand.

Mit dem Formatmix Rotblaubunt und Formatmix Titan erhalten Sie einzigartige
Gestaltungsmöglichkeiten für eine neue Dynamik in der Fläche. Dabei sparen Sie
Zeit bei der Planung und Verlegung, denn Sie erhalten die drei Formate bereits
direkt sortiert in der für die Verlegung richtigen Menge.
Erfahren Sie mehr auf www.wienerberger.de
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Fotos: Düpmann

Wintergarten:
Sonne, Licht und Lebensraum
So gemütlich es in der guten Stube auch ist – nach einem langen Winter sehnt sich der
Norddeutsche nach Sonne, Luft und Licht. Doch die Freiluftsaison ist kurz. Immer mehr
Hausbesitzer entscheiden sich deshalb für einen Wintergarten.
„Im Februar und März fangen viele Kunden mit der Planung an. Da ist die Sehnsucht nach Licht und Sonne groß. Die
Kunden wünschen sich einen luftigen
und hellen zusätzlichen Wohn – und Le-

bensraum mit freiem Blick auf den Garten“, erzählt Arno Jannsen, Fachberater
für Fenster, Türen und Wintergärten im
team baucenter Wanderup. team arbeitet eng mit dem Unternehmen Alumini-

um Düpmann zusammen. „Wir setzen
auf Qualität“, so Arno Jannsen. „Ein
Wintergarten muss bei unserem norddeutschen Wetter einiges aushalten.
Alu-Düpmann steht für Qualitätsproduk-

„

Unsere Kunden bekommen
das gesamte Paket aus
einer Hand, damit sie den Platz an
der Sonne möglichst bald und ohne
Stress genießen können.“
Arno Jannsen,
Fachberater
im team baucenter Wanderup

Anzeige _ _ _ _ _ _ _Anzeige
_ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
te. Das kann ich als gelernter Tischlermeister beurteilten. Die stabile Stahlproduktion und die pulverbeschichteten
Aulumium-Bauteile sind ausgereift und
H+H Porenbeton
H+H Porenbeton
hochwertig. Auch Schneelasten bis 150
Einfach – sicherEinfach
– zukunftsfähig!
– sicher – zukunftsfähig!
Kilogramm pro Quadratmeter sind berücksichtigt.“
H+H bietet verlässliche und
H+H
bewährte
bietet verlässliche
Systeme fürund bewährte Systeme für
eine zeitgemäße Bauweiseeine
vomzeitgemäße
Keller bis zum
Bauweise
Dach. vom Keller bis zum Dach.
H+H Porenbeton ist nicht brennbar
H+H Porenbeton
und erfüllt
ist ohne
nicht brennbar und erfüllt ohne
zusätzliche Dämmmaßnahmen
zusätzliche
aktuelle
Dämmmaßnahmen
und zukünftige aktuelle und zukünftige
Anforderungen an die Energieeinsparverordnung.
Anforderungen an die Energieeinsparverordnung.
Damit ermöglicht H+H Porenbeton
Damit ermöglicht
eine dauerhafte
H+H Porenbeton
Baueine dauerhafte Bauund Wohnqualität sowie einen
und perfekten
Wohnqualität
Brandschutz
sowie einen perfekten Brandschutz
ohne Zusatzkosten – ein Haus
ohnefür
Zusatzkosten
Generationen!
– ein Haus für Generationen!

Bauen mit Leichtigkeit Bauen
HplusH.de mit Leichtigkeit
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HplusH.de

Die Möglichkeiten der Gestaltung sind
vielfältig. Jeder Wintergarten ist eine
Maßanfertigung. „Es gibt auch Kunden,
die sich erst mal nur eine Bedachung
der Terrasse wünschen und die Wände
später einziehen lassen wollen. Auch
das ist möglich“, erklärt Arno Jannsen.
Der Fachberater fährt persönlich zu den
Kunden, um das Aufmaß vorzunehmen
und Wünsche zu besprechen. Ob Schiebetüren oder normale Türen, integrierte
Lichtelemente oder Markisen – jedes
Detail wird besprochen. Wenn die Planung steht, kümmert sich team auch
um die Umsetzung bis zum kompletten
Aufbau des Wintergartens.

Arno Jannsen erläutert
die Vorteile eines DüpmannWintergartens im team
baucenter Wanderup
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Verlosung
1. Preis:
BOSCH AXT25D Garten-Leisehäcksler
im Wert von 399,99€

3. Preis:
Preis Gloria Multibrush
im Wert von 159,99 €

Kostenlose Hotline: 0800 00015 65 | www.team.de

Antwort: Die team AG beschäftigt
zur Zeit rund _ _ _ Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

✁

2. Preis:
Kärcher Hartbodenreiniger
im Wert von 249,99 €

Standorte: Herzlich willkommen bei team!

Die Preisfrage:
Wieviele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind bei der team AG beschäftigt?

n Ich bin damit einverstanden, dass mich

die team baucenter GmbH & Co. KG
über interessante Produkte und Produktempfehlungen per E-Mail, Post, Fax oder telefonisch informiert. Diese Einwilligung
kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.

Eggebek

Fehmarn

Husum

Baustoffhandel | Baufachmarkt

Baustoffhandel | Bauausstellung

Baustoffhandel | Bauausstellung

Bauausstellung | Gartencenter

Baufachmarkt | Gartencenter

Worminghaus Baustoffe GmbH & Co. KG

Hauptstraße 21, 24852 Eggebek

HZF Bauzentrum Fehmarn GmbH

Schobüller Str. 49, 25813 Husum

Telefon 04609 55-0

Industriestr. 9, 23769 Burg auf Fehmarn Telefon

Telefon 04841 89000

Coupon ausfüllen, ausschneiden und in Ihrem team
baucenter abgeben.

04371 500 70

Vorname Name

Alternativ schicken Sie den Coupon an:
team baucenter GmbH & Co. KG,
Elke Anthonisen, Husumer Straße 20,
24997 Wanderup
Abgabe- bzw. Einsendeschluss:
Montag, 30. April 2018.
So geht es noch schneller.Nehmen Sie online an
unserem Gewinnspiel teil:
www.team.de/teamaktuell

Straße
PLZ und Ort
Telefon
E-Mail

Unterschrift

Keitum

Kiel-Kronshagen

Kiel-Wittland

Baustoffhandel

Baustoffhandel | Baufachmarkt

Baustoffhandel | Bauausstellung

A. Karstensen GmbH & Co. KG

Bauausstellung

Wittland 12, 24109 Kiel

Bahnhofstr. 36, 25980 Keitum/Sylt

Eckernförder Str. 209, 24119 Kronshagen

Telefon 0431 54009-0

Telefon 04651 3471

Telefon 0431 54009-0

Anzeige _ _ _ _ _ _ _Anzeige
_ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wohnwünsche
Wohnwünsche
wahrmachen
wahrmachen
Wir sind dasWir
Fundament
sind das Fundament
für Ihr Projekt
für Ihr Projekt

DACHEINDECKUN
G

Unsere Leistungen:
Unsere Leistungen:
» Fördermittelberatung
» Fördermittelberatung
& -beantragung & -beantragung

DACHEINDECKUN
G

BARRIEREFREIHEIT
HEIZUNGSMODERNISIERUNGHEIZUNGSMODERNISIERUNG

Kropp

Niebüll

Neustadt

Bahnhofstraße 27, 24848 Kropp

Baustoffhandel | Baufachmarkt

Baustoffhandel | Baufachmarkt

Baustoffhandel | Bauausstellung

Bauausstellung

Bauausstellung

Telefon 04624 8058-80

A. Karstensen GmbH & Co. KG

Eutiner Str. 33, 23730 Neustadt

Baumarkt | Gartencenter

Ostring 11, 25899 Niebüll

Telefon 04561 516-0

Telefon 8058-90

Telefon 04661 90318-0

Süderbrarup

Tellingstedt

Wanderup

team Allee 1, 24392 Süderbrarup
team Allee 1, 24392 Süderbrarup

Baustoffhandel | Baufachmarkt

Baustoffhandel | Baufachmarkt

Baustoffhandel | Baufachmarkt
Baustoffhandel | Baufachmarkt

Bauausstellung

Bauausstellung

Bauausstellung | ServiceCenter
Bauausstellung
Werkstatt
| ServiceCenter Werkstatt

Südermühle 1, 25782 Tellingstedt

Husumer Straße 20, 24997 Wanderup

Telefon 04641 9250-550Telefon 04641 9250-550

Telefon 04838 7854-0

Telefon 04606 82-0

BARRIEREFREIHEIT

» Günstige Finanzierung
» Günstige
zu Top-Konditionen
Finanzierung zu Top-Konditionen
» Flexible Bedingungen
» Flexible Bedingungen
» Auflagenfreie Kredite
» Auflagenfreie Kredite
» Expertise und Netzwerk
» Expertise und Netzwerk

FASSADENSANIER

BADUMBAU

BADUMBAU

UNG

FASSADENSANIER

UNG

Träume rundTräume
ums Haus?
rund ums Haus?
Wir bringen Sie ans
Wir
Ziel
bringen Sie ans Ziel
BAUFINANZIERUNG
BAUFINANZIERUNG

Süderbrarup

Lassen Sie sich unverbindlich
Lassen
beraten:
Sie sich unverbindlich beraten:
Tel.: 04621 970-0
Tel.: 04621 970-0

www.vrbank-fl-sl.de/baufi
www.vrbank-fl-sl.de/baufi

Baumarkt | GartencenterBaumarkt
Telefon 9250-0
| Gartencenter Telefon 9250-0
Team-Aktuell-Frühjahr_21022018_185x155.indd
Team-Aktuell-Frühjahr_21022018_185x155.indd
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team baucenter

Doppelwandiger Deckel

Extra großes Thermometer

Griffe Silikon beschichtet

Flex-Grillrost aus Gusseisen

+
Inkl. Abdeckhaube

Thor 300 PS Gasgrill (ohne Abbildung)

3 Edelstahl-Brenner, 2 Seitentische, Tropfschale. Inkl. CE-geprüftem
IGT-Regler & Schlauch. Grillfläche 59,5 x 41,5 cm, inkl. Grillhaube Medium.
Art.-Nr. 1546696
Set 349,- €

Thor 410 CS Gasgrill

4 Edelstahl-Brenner und 1 Seitenbrenner, 2 Seitentische, Tropfschale.
Inkl. CE-geprüftem IGT-Regler & Schlauch. Grillfläche 66,5 x 41,5 cm,
inkl. Grillhaube Large. Art.-Nr. 1546699
Set 449,- €

Set ab

349,-

Viel Zubehör optional erhältlich.

EINER FÜR
ALLE(S).
Der Flex-Grillrost aus Gusseisen.

Barzahlungs-Abholpreise in Euro und gültig bis zum 31. Mai 2018.

Wir machen‘s möglich!

www.team.de

