
Showroom
im Mittelpunkt
Was vor 23 Jahren im kleinen
Gästezimmer im Wohnhaus
von Wolfgang Bliestle begann,
mündet heute im fünften Ge-
bäudekomplex auf dem Fir-
menareal im Vorderen Eckweg
mit einer von insgesamt 3000
Quadratmeter großen Betriebs-
fläche.

Bliestle war lange Jahre in der
Geschäftsleitung eines Vöh-
renbacher Möbelhauses tätig.
Ein erstes Projekt für ein Pfle-
geheim hat Bliestle nicht mehr
losgelassen und er fasste den
Entschluss, sich künftig auf die
ganzheitliche Planung für Se-
nioreneinrichtungen zu spezia-
lisieren und hierzu ein eigenes
Planungsbüro zu gründen.

Über viele Jahre führ-
te Bliestle sein Planungsbü-
ro allein mit seiner Frau Sabi-
ne. 2004 wurde der Firmensitz
nach Villingen verlegt und 2008
der erste Mitarbeiter einge-
stellt. „Heute beschäftigen wir
als reiner Fachplaner 50 Mit-

arbeiter und gehören deutsch-
landweit zu einem der führen-
den Unternehmen im Bereich
Inneneinrichtungen für Senio-
ren“, so Bliestle.

Das große Fachwissen öffne-
te Türen zu spezialisierten Her-
stellern und namhaften Part-
ner, mit denen Bliestle heute
zusammenarbeitet. Rund 80
Neubauprojekte sind derzeit
bundesweit in Planung. „Wir
begleiten unsere Projekte von
der ersten Idee bis zur Über-
gabe und dies alltagstauglich,
preisbewusst und geschmack-
voll“, beschreibt Bliestle die Fir-
menphilosophie.

Der Neubau
Was in der heutigen Zeit eher
unwahrscheinlich klingt, hat
Bliestle mit dem neuen Show-
room in nur sieben Monaten
Bauzeit realisiert. In Holzstän-
derbauweise entstand das neue
Gebäude mit 460 Quadratmeter
Ausstellungs-und Bürofläche

In nur sieben
Monaten Bauzeit
wurde der neue
Showroom des
Planungsbüros
Bliestle in Villingen
realisiert. In Holz-
ständerbauweise
entstand das neue
Gebäude mit 460
Quadratmeter Aus-
stellungs-und Büro-
fläche, ausgestat-
tet mit modernster
Haus- und Gebäu-
detechnik
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auf 1200 Quadratmeter Fläche.
Ausgestattet mit modernster
Haus- und Gebäudetechnik.

Die Planung stammt aus der
Feder von Wolfgang Bliestle,
von der Architektursprache an-
gelehnt an die anderen vier Ge-
bäude auf dem Firmenareal.
Die Außenanlage um das Ge-
bäude hat Bliestle zusammen
mit seiner Frau Sabine selbst
gestaltet und die Bepflanzung
dazu ausgewählt.

Das Dach des Neubaus wird
komplett für Photovoltaik ge-
nutzt. „Wir produzieren mehr
Strom, als wir für das Gebäude
benötigen“, erklärt Bliestle. Das
mehr an produziertem Solar-
strom werde gespeichert, Lade-
säulen für die firmeneigenen
Elektrofahrzeug und Kunden-
fahrzeugen wurden auf dem
Parkplatz eingerichtet.

Der Showroom lädt zum Pro-
bewohnen, gar zum Verweilen
ein. Liebevoll dekoriert zei-
gen sich Anrichten, Regale und
Sideboards. Ruhesessel bieten
Entspannung. Sensoren steu-
ern bei Bedarf das Licht und
führen den Besucher.

Spezielle Räume sind einer
stationären Pflegeinrichtung
mit Dienstzimmer und Neben-
räumen nachempfunden. Mit
einem Display lässt sich Licht
und Technik in der Bewohner-
suite steuern, Sensoren schal-
ten das Licht an, wenn der
Bewohner das komfortable
Badezimmer betritt. Die Kom-
fort- und Standard-Bewoh-
nerzimmer sind ebenfalls so
ausgestattet, um sich wohl zu
fühlen.

„Wichtig für uns war, dass
der Showroom voll funktions-
fähig und mit zukunftswei-
senden und innovativen Pro-
dukten ausgestattet ist“, so
Bliestle. Namhafte Hersteller
hätten sich in den Neubau ein-
gebracht, darunter die Fir-
ma Waldmann Lichttechnik
Schwenningen, die Firma Sied-
le Furtwangen, der Schalterher-
steller und Smarthome-Pionier
Gira sowie Villeroy und Boch.

Alle Handwerkerleistungen
sind unter der Federführung
von Z7 Bau GmbH Villingen
ausschließlich mit regionalen
Handwerkbetrieben erbracht
worden. „Künftig soll der
Showroom auch dazu genutzt
werden, um den Herstellern die
Möglichkeit zu bieten, speziel-
le Seminare und Workshops
für Architekten und Fachpla-
ner durchzuführen“, so Bliest-
le. (rod)

Freuen sich über
den gelungenen
Neubau des Pla-
nungsbüros Bliest-
le: Inhaber Wolf-
gang Bliestle und
Ehefrau Sabine.
BILD: ROLAND
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TAG DER OFFENEN TÜR BEI BLIESTLE PLANUNG GMBH & CO. KG
➤ Nach Erweiterungs-Neubau in VS-Villingen

– ANZEIGE –

Z7 Bau GmbH
www.z7-gmbh.de Tel. 07721 / 99824-0 Villingen-Schwenningen

wir gratulieren wünschen angenehmes Arbeiten und Leben im neuem Gebäude

schlüsselfertiges Bauen von
der Planung bis zum Einzug

LICHT ERLEBEN!
JETZTAUCH IM
BLIESTLE SHOWROOM.

Gira / Marke

An.

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

gira.deUnd die ganze
Welt dazwischen,
erleben Sie im
Showroom Bliestle
Planung.

+ 4 9 7 7 2 1 6 4 0 3 1 - 0
i n f o @ b e l i v i n g- w o h n e n . d e
+ 4 9  7 7 2 1  6 4 0 3 1 - 0

B l i e s t l e P l a n u n g GmbH & Co . KG
Vorderer Eckweg 7

7 8 0 4 8 V i l l i n g e n - S c h w e n n i n g e n

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 09:00 - 17:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Villeroy&Boch Fliesen gratuliert
zur Eröffnung des neuen Showrooms!

pro.villeroy-boch.com

Herzlichen Glückwunsch

Günstige
Gelegenheit
Der große Kleinanzeigenmarkt
mittwochs und samstags im
SÜDKURIER.

www.suedkurier.de/anzeigen

07531/999 4444 (Ortstarif)
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