
Pure Freude am schönen Zuhause
Bauwerk erfüllt Ihre Wohnträume aus einer Hand 
Katrin und Jochen Bär haben sich bereits im Jahr 2005 den Traum 
vom Eigenheim im malerischen Donnbronn erfüllen können. 
„Wir haben die ersten Jahre mit dem Bestand sehr gut gelebt. 
Nachdem aber unsere beiden Buben, mit nun 5 und 9 Jahren, im 
Kindergarten bzw. in der Schule sind, kam der Wunsch auf, unse-
ren Lebensmittelpunkt Küche, Ess- und Wohnzimmer ganz neu 
und vor allem großzügiger zu gestalten“, berichtet Katrin Bär. 
„Wir hatten schon ziemlich genaue Vorstellungen, als wir uns 
an die Firma Bauwerk gewandt haben. Mit Herrn Schuster hat 
auch vom ersten Termin an die Chemie gestimmt, sodass wir das 
Projekt freudig angehen konnten.“ Die Küche sollte neu werden, 
der alte Laminatboden einem Echtholzparkett weichen und die 
Rollläden von Hand auf Automatikbetrieb umgestellt werden. 
Nach einem ersten Termin, bei dem alle Handwerker gemeinsam 
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vor Ort waren, wurde ein Ablaufplan erstellt und zügig losgelegt. 
Die alte Küche wurde abgebaut und an eine syrische Flüchtlings-
familie gespendet, dann die alten Fliesen entfernt und durch die 
Elektriker die notwendige Verkabelung für die motorbetriebenen 
Rollläden verlegt. Axel Soyez und sein Team aus Stuckateuren 
und Malern haben die Wände wieder schön gemacht. Darauf-
hin konnte der Schreiner den herrlichen Echtholzparkett ver-
legen und die neu platzierten Heizkörper wurden angebracht. 
„Mit unserer Küche haben wir uns besonders viel Mühe gegeben, 
auch hier sind wir von Bauwerk hervorragend beraten worden“, 
ergänzt Jochen Bär. Das Ergebnis ist eine moderne, hochfunk-
tionale Küche, die mit viel Stauraum, hoher Effizienz und auch 
einigen technischen Gags, wie dem in die Kochplatte integrier-
ten Dunstabzug, aufwarten kann. „Wir sind total happy mit dem 
Projekt. Vor allem der „Alles aus einer Hand“-Ansatz von Bau-
werk hat uns voll überzeugt“, so das Ehepaar Bär.      

Der Familientreffpunkt Essbereich grenzt direkt an die neue Küche. 

Schön, funktional und großzügig: die neue Küche


