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HÄUSER  Heute

„Fake” beim Kaminfeuer ist in 
Ordnung

Haben Sie sich zu Hause auch schon 
auf die kalte Jahreszeit einge-

stellt? Die Kuscheldecke 
rausgeholt und eine hal-

be Armee an Kerzen 
auf diversen Regalen 
und Wandschränken 
drapiert? Womöglich 
noch mit Schoko-Vanil-

le- und/oder Apfel-Zimt-
Duft? Mein Mann hat sich 

neulich in unserem so ähn-
lich dekorierten Wohnzimmer 

umgeschaut und kommentiert: „Aha 
– wird’s etwa Winter...?“ Großes Glück haben 
ja die Leute, die einen Kaminofen haben, der 
jetzt wieder angefeuert werden kann, ein 
echtes Feuer macht’s doch erst so richtig ge-
mütlich! Wir Nicht-Ofen-Besitzer müssen uns 
anders behelfen: Ich habe letztes Jahr bei ei-
nem bekannten Online-Streamingdienst ein 
„Fake-Kaminfeuer“ gefunden, das man auf 
Endlosschleife auf dem Fernseher abspielen 
kann – mit echter Holz-Knister-Geräusch-
kulisse. Was soll ich sagen: es war besser als 
nichts. Und fast schon futuristisch: ein Feuer, 
das sich anhört wie Feuer und so schön fla-
ckert, nur ohne Rauch und Asche, die man 
hinterher wegputzen muss! Ganz schön 
„smart“ eigentlich ...

Kein Fake: Erlebnismesse 
„Das intelligente Haus“!
Smartes Wohnen war übrigens An-
fang Oktober das Thema in unse-
rer größten Ausstellung in Bad 
Vilbel bei Frankfurt. Dort fand 
zum dritten Mal die große Er-
lebnismesse „Das intelligente 
Haus“ statt, bei der man im Ge-
gensatz zu anderen Messen die 
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Auf unserer Homepage 
www.musterhaus-online.de 
gibt’s News, Öffnungszeiten, Eintritts-
preise und Anfahrtsbeschreibungen. 
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Ihre Kerstin Kuhn (kek),
Marketing Eigenheim & Garten

Falls Sie übrigens Facebook-Fan unserer Ausstellungen 
werden wollen, klicken Sie mal hier vorbei: 
www.facebook.com/eigenheim.garten 
Über neue Likes freuen wir uns immer!

Produkte und Lö-
sungen zur Hausau-
tomation selbst aus-
probieren, also haut-
nah „live und in Farbe“ in 
unseren Musterhäusern er-
leben konnte – kein Fake! Das sorgte beim 
ein oder anderen Besucher für einen richti-
gen Aha-Effekt! Neben den verschiedenen 
großen Herstellern hatten auch regionale 
Smarthome-Planer und -Installateure vor Ort 
praktische Tipps im Gepäck und konnten die 
Fragen der Interessenten bestens beantwor-
ten – von der Erstberatung bis hin zur Hilfe 
bei konkreten Planungen, die einige gut vor-
bereitete Besucher schon in der Tasche hat-
ten!

Zehn Jahre Wohninspiration 
in der Schweiz 
Unser nächster wichtiger Termin ist der 
28./29. Oktober. Dann feiern wir das zehn-
jährige Jubiläum unserer Schweizer 
„Dependance“, der Home Expo in 
Suhr. Wie es sich für eine Geburts-
tagsparty gehört, gibt es lecke-
ren Kuchen (beziehungsweise 
Cupcakes – wir sind ja auf der 
Höhe der Zeit) und Geschenke. 
Allerdings nicht für uns, son-
dern für unsere Besucher! Und 
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Winter 
naht!

als besondere Jubiläums-
überraschung haben sich 
die Hersteller verschiedene 

Aktionen ausgedacht: Vom 
Bemusterungsgutschein, über 
ein „Energie-Komfortpaket“, 
extra geschnürte Jubiläums-
angebote zu Sicherheit, Ba-
dausstattung und Design-

möbeln bis hin zum zweitä-
gigen Aufenthalt inklusive Über-

nachtung und Produktionsbesichtigung am 
Firmensitz. Klingt doch gut, oder? Also was 
spricht gegen einen spontanen Ausflug in 
die Schweiz ...? 2018 geht die Party übrigens 
weiter in Bad Vilbel: Dann feiern wir 35 Jah-
re Ausstellung Eigenheim & Garten – und das 
hoffentlich wieder mit Ihnen!!
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