Aus den Gesellschafterhäusern

2.000 m2 Ausstellungsfläche
Mit einer Grundfläche von rund 30 x 50 Metern und vier Stockwerken inklusive Einstellhalle wird der SABAG Neubau das Bild
der Rheinstraße zweifellos prägen. Die Aus-

Bauen+Leben, Krefeld
78 Azubis ins Berufsleben gestartet

stellungsbesucherInnen werden im Erdgeschoss zahlreiche Küchenlandschaften
sowie spezielle Bad- und Wellnesseinrichtungen miteinander vergleichen können.
Im 1. Obergeschoss wird die kojenartig
aufgebaute Sanitär-Ausstellung vielfältige
Stilwelten präsentieren – von der funktionalen Dusche auf engem Raum bis zum
traumhaften Bad-Komfort für anspruchsvolle Genießer. Auf dem gleichen Stockwerk werden die vielfältigen keramischen
Wand- und Bodenbeläge präsentiert.
Die Ausstellungsfläche wird insgesamt
rund 2.000 m2 umfassen. Im 2. Obergeschoss entstehen Büroarbeitsplätze sowie
eine Eventzone für Kundenanlässe.
Der Neubau hat Folgen für den Personalbestand von SABAG. Geschäftsführer Pius
Müller rechnet mit acht bis zwölf zusätzlichen Arbeitsplätzen.
Mit dem neuen Ausstellungszentrum für
Küchen, Bäder, Wand- und Bodenbeläge
wird der schweizweit bekannte Baufachhändler SABAG auch in der Nordwestschweiz zum Komplett-Anbieter für Bauprodukte und Innenausbau. Die Ausstellung wird private Bauherren und SanitärInstallateure genauso inspirieren, wie auch
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