Kompetente Beratung auf der Imbau
Das junge Paar Jennifer Gohlke und Michael Wickey verschafft sich einen Überblick
HAMM 쐍 Rund 10 000 Leute
haben am Wochenende die
Fachbaumesse „Imbau“ in
den Zentralhallen besucht.
„Damit ist das Rekordergebnis des letzten Jahres erreicht“, freute sich Alexander
Tillmann,
Geschäftsführer
der Zentralhallen am Sonntag. „Wir können insgesamt
ein sehr positives Fazit ziehen“.
Unter den Besuchern war
auch das frisch verlobte Paar
Michael Wickey und Jennifer
Gohlke. Nach ihrer Hochzeit
wollen die beiden ein Haus
beziehen. Ob sie eines kaufen
oder selbst bauen wollen,
wissen sie noch nicht. Einen
Überblick über ihre Möglichkeiten, verschafften sich die
beiden auf der Messe.
Es riecht nach Holz und Möbelpolitur, als sie die Halle betreten. Sie stehen im Bereich
„Wohnen“, als Michael ein
auffälliges Wasserbett entdeckt. Aus dem Fußteil ragt
ein großer Flachbildfernseher. „Das ist mal modernes
Wohnen“, strahlt er und will
gleich Probeliegen.
Dann ertönt das schrille
Heulen einer Alarmanlage.
Jennifer und Michael entscheiden sich, der Sirene zu
folgen. Vorbei an Haustüren,
Gartenmodellen, Polsterbezügen und Baumarktständen
nähern sie sich dem Stand
der ESD-Technik Sulk. Die
Aussteller demonstrieren ei-

Umfangreiche Beratungen – wie hier bei der Sparkasse Hamm – bot die diesjährige Imbau für Immobilienbesitzer oder solche, die es noch werden wollen. 쐍 Foto: Szkudlarek
nem Kunden gerade das
Funkmodell einer Alarmanlage.
Sicheres Wohnen ist ein
wichtiges Thema für das Paar.
Michael testet verschiedene
Fenstergriffe, Türriegel und ketten, als der Aussteller seine Hilfe anbietet. Er führte
die beiden zu einem geschlossenen Fenster und demons-

triert kurzerhand mit einem
Schraubenzieher, wie schnell
es sich damit öffnen lässt –
fünf Sekunden. Es folgt ein
umfassendes
Beratungsgespräch über zusätzliche Fenstersicherungen, Bewegungsmelder und Alarmanlagen.
Sogar ein kostenloses Beratungsgespräch zuhause wurde ihnen angeboten. Jennifer

und Michael sind begeistert.
Auch seitens der Aussteller
konnte Tillmann positive Bilanz entgegennehmen. „Es
haben viele qualifizierte Beratungen stattgefunden und
auch zu einigen Abschlüssen
sei es gekommen“, berichtete
er am Abend, nachdem er
Rücksprache mit den Ausstellern gehalten hat. 쐍 jes

