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Großer Tag der offenen Tür am 14. Mai
Das Villinger Planungsbüro Bliestle hat umfangreich erweitert und öffnet aus diesem Grund nun am Samstag, 14. Mai, für alle
Besucherinnen und Besucher seine Tore. Besonders spannend ist dabei der neue Showroom, der viele Überraschungen verspricht.

D asVillingerUnternehmen
Bliestle Planung - der Part-
ner für Senioreneinrich-
tungen,Küchenund

Wohnkonzepte in derMarie-Curie-
Straße 3, 4 und 5 – hat einenNeubau
mit Showroomerrichtet. Aus diesem
Anlass lädt das Planungsbüro am
Samstag, 14.Mai, von 9Uhr bis 17Uhr
zumTagder offenenTür ein.Neben
demShowroomkann andiesemTag
der offenenTür auchdasKüchenstu-
dio „be:fineKüchenbyBliestle“ be-
sichtigtwerden.

Eine Erweiterung in Rekordzeit
Der erste Spatenstich für denNeubau
fand imSeptember 2021 statt. DerBau
inHolzständerbauweise undmitmo-
dernsterHaustechnik inKfW40,
wurde vonderZ7BauGmbHausVil-
lingen-Schwenningen geplant und
umgesetzt und ist somit bereits der
sechsteGebäudekomplex, dendie
FirmaZ7 fürBliestle Planungdurch-
führt. Innerhalb vonnur siebenMo-
naten konnte derBaumitHilfe von
regionalenHandwerkernprofessio-
nell fertiggestelltwerden.Nebender
besonderenArchitekturwurde sehr

auf denEinsatz vonnachhaltigenMa-
terialien geachtet. Entstanden ist ein
offenesmodernesGebäudemit gro-
ßenGlasflächen.

Nebender großflächigenund sehr
ansprechendenMöbelausstellung be-
finden sich spezielleRäume, die einer
stationärenPflegeeinrichtungnach-
empfundenwurden. Betrittmandas
Gebäude, befindet sich im rechten
Flügel die nachempfundenePflege-
einrichtung. So ist als erstes ein
DienstzimmermitmodernerAus-
stattung zu sehen.Danach schließt
sich ein authentischer Flur an, an de-
nenunterschiedlicheHandläufe als
Muster befestigt sind.VomFlur ge-
langtman in die voll ausgestatteten
Bewohnerzimmer, derenEinrichtun-
genunterschiedlich hoheQualitäts-
stufenpräsentieren.Darüber hinaus
gibt es noch zahlreicheNebenräume
wieToilette,Gartenbereich oder auch
einenUmkleideraum, in denendie
Produktpalette beispielhaft ausge-
stellt ist.

Seminare undWorkshops geplant
Das großeFachwissenundderZugang
zu spezialisiertenHerstellern ist WolfgangundSabineBliestle freuensich zumTagderoffenenTürauf vieleBesucherinnenundBesucher. Fotos: KatjaWickert

Wir bauen auf über 60 Jahre Erfahrung
 Energieberatung
 Schlüsselfertigbau
 Stahlbetonbau
 Hausverwaltungen
 Hauskanalsanierungen
 Altbausanierungen
 Hoch- und Tiefbau
 Außenanlagenwww.schubnell-bau.de

Büro:
Gutachstr. 60
79822 Titisee-Neustadt
Telefon 07651/7747
Telefax 07651/7869
info@schubnell-bau.de

Wir danken für den uns erteilten Auftrag zur 
Ausführung der gesamten Außenanlagen.

Ausführung 
der Fliesen-

arbeiten.
Schonacher Straße 12

78054 VS-Schwenningen
Telefon 0 77 20 / 3 58 65

Fax 0 77 20 / 3 57 01
www.fieramonte.deKältetechnik Held GmbH  Felix-Wankel-Straße 2

78166 Donaueschingen 

Planung und Realisierung der Klimatisierung
Wir gratulieren der Firma Bliestle 

zum gelungenen Neubau des Showrooms.

Beratung  
auf den Punkt  

gebracht.

LFK·PARTNER Bußhardt Huber Partnerscha� mbB 
Anwaltskanzlei · Steuerberatung  

Wirtschaftsprüfung · Unternehmensberatung

Villingen-Schwenningen | Tuttlingen | O�enburg

Ihr Klaus Huber und  

das gesamte LFK-Team

GRATULATION

zum gelungenen Showroom 

und viel Erfolg für Ihre Zukun�!

Ihr Klaus Huber und

das gesamte LFK-Team

GRATULATION

zum gelungenen Showroom 

und viel Erfolg für Ihre Zukun�!

SCHWARZWALDSTRASSE 15  TELEFON 0 77 20 / 2 10 58
78054 VS-SCHWENNINGEN  statik.roesch@t-online.de

TRAGWERKSPLANUNG + STATIK
HOLZBAU · MASSIVBAU · STAHLBAU

BeimThema„Inneneinrichtung fürSenioren“ istdasPlanungsbüroBliestledeutschlandweit einVorreiterundhateinbreitesAngebotanansprechenderMöblierung fürdie verschiedenstenLebensbereiche.
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 komplett in die neueMöbelaus-
stellung eingeflossen.Alles ist voll
funktionsfähig undmit vielen zu-
kunftsweisendenund innovativen
Produkten ausgestattet. Dadieses
Projekt deutschlandweit einzigartig
ist, haben sich zahlreichenamhafte
Partnerwie zumBeispiel die Firma
WaldmannLichttechnik, die Firma
Villeroy&Bochoder auchdie Firma
GIRAmit in dasGebäude eingebracht.
Zusammenmit denbeteiligtenPart-
nerfirmenwerden auch spezielle Se-
minare undWorkshops fürArchitek-
tenundFachplaner aus der Pflege-
branche stattfinden.Dabeiwird es
Vorschläge für denBau geben zu
Themenwie Sensorik,Material und
Desinfektionsmittel-Beständigkeit.

BreitesAngebot an Innovationen
Bliestle Planunghat sich in den letzten
Jahrendeutschlandweit zu einem
führendenUnternehmenbeimThema
„Inneneinrichtung für Senioren“
etabliert. Dochneben gewerblichen
Kunden sollen zukünftig auchPrivat-

kundenbei Bliestle einkaufen können.
Hier findet dieKundschaft viele in-
novativeMöbel, die es bei anderen
Möbelhäusernnicht gibt, zumBeispiel
spezielleMöbelmit pflegeleichten
Bezugsstoffen, Sitzmöbelmit speziel-
len Sitzhöhenoder individuell ange-
fertigte StühlemitRollen, verstellba-
renArmlehnenoder in ergonomi-
schenFormen.Auf demFirmenareal
befinden sich fünfGebäudekomplexe,
welche sich alle durch eine ganz be-
sondereGestaltungundWohnlichkeit
auszeichnen.Mit demNeubauwurden
zudemneueArbeitsplätze geschaffen.
Inzwischen ist das kompetente
Bliestle-Teamauf rund 50Mitarbei-
terinnenundMitarbeiter angewach-
sen.

Bliestle Planung ist deutschland-
weit unterwegs, aber gerade in der
Region ist es fest verwurzelt. So be-
steht seit Jahren eineZusammenarbeit
mit denSeniorenberatungsstellen der
drei umliegendenLandkreise sowie
der beimLandratsamt angesiedelten
Abteilung „Alter undTechnik“.

DieKundenbedürfnisse immer imBlick
Der Servicewird bei Bliestle großge-
schrieben,weswegendie Firma auch
herstellerunabhängig agiert. Das
heißt, dassmanbei Bliestle exakt auf
dieBedürfnisse derKunden abge-
stimmtplant.UnterBerücksichtigung
desBetreuungskonzeptes der Ein-

richtung ermittelt das Planungsbüro
denBedarf und startet so seriös in die
Budgetplanung.Gemeinsammit dem
Kundenwerden anforderungsge-
rechteKonzepte erarbeitet. Dazu ge-
hören –neben einerGrundrissbera-
tung –die umfangreicheEinrich-
tungsberatung sowie dieAuswahl ge-
eigneter FarbenundMaterialien.

Auchbei derVorbereitung von
Ausschreibungen steht die Firmader
Kundschaftmit seinemerfahrenen
Beratungsnetzwerk hilfreich zur Sei-
te.MitmodernsterCAD-Software er-
stellt Bliestle Planungmit seinem
TeamausArchitektinnenundArchi-
tekten, Schreinermeisterinnenund -
meistern, Bauzeichnerinnenund
Bauzeichnern, Raumgestalterinnen
und -gestaltern sowieKüchenplane-
rinnenund -planern einen individuel-
len undvollständigenEinrichtungs-
plan samtDetail- und Installations-
plänen. EinweitererVorteil ist, dass
die Firmadie Leistungserbringungder
unterschiedlichenPartner koordiniert
und für einen reibungslosen 

” Individuelle Bera-
tung steht bei uns

im Vordergrund.
Wolfgang Bliestle
Inhaber

Bei Bliestle werden innovative Raumlösungen präsentiert, wie etwa das hier zu se-
hendeBadezimmer, dassichnahezukomplettöffnen lassenkann.

Bei Bliestle hat man mehrere Räume so eingerichtet, wie man sie in einer Pflege-
einrichtung findenkönnte–vomFlur (oben)bis zurUmkleide (unten).

Wohnen imAltermusskeinWohnenohneAnnehmlichkeitensein,wiemanbeiBliestleweiß. Fotos: KatjaWickert

Die maiergroup  - Ihr Partner 
für gewerbliche Versicherungen.

maiergroup versicherungsmakler GmbH

www.maiergroup.comve rs i che rung smak l e r
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 Ablauf sorgt. Als verlängerterArm
für denEinkauf beschafft Bliestle die
komplette InneneinrichtungdesPro-
jektes zentral und gesammelt. Auf
dieseArt undWeise erzielt das Pla-
nungsbüro in denmeistenFällen
günstigereKonditionen, die selbst-
verständlich andenKundenweiter-
gegebenwerden.Vom letztenLöffel in
derKüchenschublade bis zum finalen
Nagel anderWand –dieMontage-
teamsvonBliestle vorOrt kümmern
sichnicht nur umAnlieferungund
grobeFertigstellung, sondern auch
um jedes noch so kleineDetail. Auch
der Service nachder Fertigstellung
liegt Bliestle amHerzen. So bleibt die
Firma auchweiterhin derAnsprech-
partner und ist für die Fragen seiner
Kundschaft da.

MaßgeschneiderteKüchenlösungen
Einweiterer großerBereich sinddie
Küchen.Ob inPrivathaushalten, Ein-
richtungen fürMenschenmit beson-
derenBedürfnissenoder imgewerb-
lichenBereich – bei Bliestle ist die
Küchenplanung imeigenenHaus.Das
TeamausprofessionellenKüchen-
planerinnenund -planern bringt ein
großesKnow-howmit, umallenAn-
forderungen gerecht zuwerden.

ImBereichder Pflege undBetreu-
ung kannBliestle auf einen großen
Erfahrungsschatz zurückgreifen,  Egal, obman Interesseanderpassenden Innen-oderAußeneinrichtunghat, beiBliestle istman in jedemFall beimrichtigenAnsprechpartner. Fotos: KatjaWickert

MitHingabeundKompetenz setztmanbei Bliestle die Projekte derKundschaft op-
timal umundverwandelt zweckmäßigenWohnraum inWohlfühl-Wohnräume.

DieGebäudedesPlanungsbürosBliestle sind inder
VillingerMarie-Curie-Straße3,4und5zu finden.
Hier ist auchderneueShowroomentstanden.

An.

Gira  /  Smart Home

Wir machen das Smart 
 Building intuitiv bedienbar. 
Egal, ob Neubau oder Reno-
vierung. Ob in den eigenen 
vier Wänden, in Einrichtungen 
oder von überall. Wir schalten, 
steuern, regeln und vernetzen 
für Komfort und mehr Sicher-
heit.

Eine Welt, die mehr ist, 
als An oder Aus. Erleben Sie 
die smarte Gira Welt im 
 Showroom Bliestle  Planung.

Der Gira G1: 
 Steuern Sie Ihre 
Gebäude technik 
durch  reine 
 Intuition.

gira.de/
smarthome

Aus.
Villingen-Schwenningen 
Auf Herdenen 2 | 78052 Villingen-Schwenningen
www.ahg-mobile.de

WIR GRATULIEREN 
ZUM NEUEN SHOWROOM.

Ein Unternehmen der

Meisterbetrieb im Dachdecker- und 
Blechnerhandwerk

 Alt- und Neubau
  Dachein-
deckungen

  Flachdach-
abdichtungen

 Baublechnerei
  Dachfenster/
Innenausbau

 Reparaturen

Mobiltelefon: 01 72 / 7 35 67 13 · Telefon: 0 77 20 / 99 26-23
Telefax 0 77 20 / 99 26-38 · E-Mail: eckhard-schlachter@t-online.de

Hammerstattstr. 18 · 78056 VS-Schwenningen

Herzlichen Dank für den uns erteilten Auftrag.
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 dochvor allem imBereichKüchen
steigt dieZahl anPrivatkunden stetig.
DenndasMaßan innovativenund
kreativenLösungen,welches der
Kundebei Bliestle Planung findet –
kombiniertmit derKüchenqualität
undden günstigenPreisen – ist au-
ßergewöhnlich. „Individuelle Bera-
tung steht bei uns imVordergrund“,
sagt InhaberWolfgangBliestle. „Ob
dieKüche in gewerblichenoder pri-
vatenRäumlichkeiten zumEinsatz
kommt,wir entwerfendiemaßge-
schneiderteKüche so, dass sie den
AnforderungenundWünschenunse-
rerKunden entspricht“. kawi

ImneugeschaffenenShowroomwollenWolfgangundSabineBliestledasZusammenspiel zwischenGebäude-undEinrichtungsplanungpräsentieren.

7
Monate hat es gedauert, bis der Neubaumit
Showroom des Planungsbüros Bliestle fer-
tiggestellt werden konnte.

Ergonomisch, ästhetisch 
und komfortabel.

Das ErgoSystem® folgt mit seinem ovalen Gri�querschnitt 
konsequent den Gesetzen der Greif-Ergonomie. Mit funk- 
tionalen Produkten wie Stützklappgri�en, Duschsitzen  
und Accessoires für WC, Dusche und Waschtisch ist es  
für jeden Anwendungsbereich gerüstet. Ein Sortiment  
aus über 400 Produkten garantiert höchste Flexibilität  
und eine jederzeit perfekte Anpassung an sich wandelnde 
Anforderungen. www.fsb.de

Schreinerei Neininger GmbH & Co. KG 
Einfangweg 6  I  78052 VS-Tannheim
Tel. 0 77 05 / 97 87 43  I  Mobil 01 73 / 3 05 77 28
info@schreinerei-neininger.de  I  www.schreinerei-neininger.de

 Wir bedanken uns für den Auftrag 

zum Einbau der Türelemente 

und das damit entgegengebrachte 

Vertrauen.
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InderBliestle-AusstellungkönnensichdieBesucher voneinzelnenMöbeln sowiekomplettausgestattetenZimmern inspirieren lassen. Fotos: KatjaWickert


