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Eigenheimtage mit erweitertem Angebot

Viel Information für Häuslebauer
Bergkamen, 26.08.2009

Rünthe. An der Marina ist wieder etwas los! Zum vierten Mal finden am kommenden
Wochenende, 29./30. August, die Bergkamener Eigenheimtage statt.
Die Firma beta Eigenheim und ihre Industriepartner informieren auf ihrem Firmengelände am
Hafenweg rund um das Thema Eigenheim. Es warten geballte Informationen von A wie
Außenputz bis Z wie Zinsen - und das nicht nur für interessierte Häuslebauer, sondern für
Jedermann. An beiden Tagen läuft die kostenlose Veranstaltung von 11 bis 17 Uhr.
2005 entwickelte sich die Idee, eine Messe rund um das Bauen mit beta zu organisieren. Im
Sommer 2006 fanden die 1. Bergkamener Eigenheimtage statt. 14 Aussteller präsentierten sich
damals im Saal des Skippertreffs am Hauptsitz des Unternehmens.
Aufgrund des großen Erfolges in den vergangenen drei Jahren sollen die Eigenheimtage in
diesem Jahr noch größer und noch informativer sein. „Im Jahr 2006 sind wir mit 14 Ausstellern
angefangen”, so Dirk Salewski, Geschäftsführer der beta Eigenheim. „In diesem Jahr haben
wir über 40 Anmeldungen erhalten. Da wir in diesem Jahr sogar Außenstände haben, dürfte
wirklich für jeden etwas dabei sein”, freut sich Salewski über die große Resonanz. Dadurch,
dass die neue Ausstellungshalle der beta Eigenheim ebenfalls benutzt wird, vergrößere sich
die Messefläche nochmals.
Energiesparen wird in diesem Jahr ein großer Schwerpunkt der Messe sein. Von Erdwärme
über Dämmung bis hin zu Förderkrediten kann man sich rund um die Thematik Energie beraten
lassen. Führende Markenhersteller präsentieren sich auf dem Hafengelände und informieren
auch über Themen wie Badwelten, Bodenbeläge, Erneuerbare Energien, Energiepass, und
vieles mehr am Neu- und Altbau.
Die Sparkasse Bergkamen-Bönen, der TÜV-Süd, Junkers, Braas, Grohe, Geberit und viele
weitere Unternehmen stehen den Interessierten zwei Tage lang mit Rat und Tat zur Seite. Auch
die Kleinen werden nicht zu kurz kommen. Die Kinder können beim Kistenklettern an einem
sieben Meter hohen Turm zeigen, wie geschickt sie sind, oder sich auf einer Hüpfburg
verausgaben. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Eine Bar mit
Kaffeespezialitäten und kalten Getränken sowie ein Crepes-Stand und Grillwürstchen werden
für Gaumenfreuden sorgen.
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