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Unsere Region hat eine hohe Le-
bensqualität. Vorausgesetzt, man 
findet Arbeit und ein passendes, 
bezahlbares Zuhause. Im Juni 
2016 hat das Statistikamt Nord 
eine Studie veröffentlicht, nach 
der für ganz Schleswig-Holstein 
bis zum Jahr 2030 100.000 Woh-
nungen fehlen, allein 55.000 in 
den nächsten fünf Jahren. Hier 
hinkt die Landesplanung noch 
deutlich hinterher. Dabei spre-
chen die Zahlen eine deutliche 
Sprache: Allein im Kreis Schles-
wig-Flensburg wird auf Basis der 
ersten Einschätzung die Zahl der 
Haushalte im Zeitraum 2015 bis  
2030 um rund 900 ansteigen. Au-
ßerdem werden etwa 2.270 neue 
Wohnungen gebraucht, als Ersatz 
für Wohnungen, die in diesem 
Zeitraum voraussichtlich abgeris-
sen oder zusammengelegt wer-
den. 

4

14

7

17

8

20

12

22

Titelbild:  
Sven-Uwe Bülow,  
Fachberater im team 
baucenter Eggebek, 
in der Kluft der recht-
schaffenen fremden 
Wandergesellen.
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VorWort

Mehr Wohnraum 
für Schleswig-
Holsteiner

Wir kommen nicht drum herum: Die 
wohnbauliche und gewerbliche Ent-
wicklung muss stärker gefördert wer-
den, damit die Menschen beispiels-
weise aus den südlichen Kreisen 
nicht nach Hamburg abwandern. 

Die gute Nachricht ist: Die Menschen 
möchten gern in Schleswig-Holstein 
leben. Und zwar nicht nur in den 
Städten, sondern auch auf dem 
Land. Zudem haben wir in Schles-
wig-Holstein hervorragende Planer, 

Handwerker und Baustoffhändler. 
Von dieser Seite sind wir also bes-
tens gerüstet, wenn es darum geht, 
den jungen Menschen, den Familien 
und Senioren in unserer Region ein 
Zuhause zu schaffen. 

Petra Nicolaisen, Abgeordnete im 
Schleswig-Holsteinischen Landtag
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Fortuna hat diesmal ein besonders 
glückliches Händchen bewiesen: 
Bei der Verlosung der jüngsten 
team aktuell-Ausgabe gab es ein 
Heim-Videoüberwachungsset 
Touch & App von ABUS im Wert 
von 449 Euro zu gewinnen. Das 
Los fiel auf das Ehepaar Martens. 
Das Besondere: In das Haus der 

Familie Martens war im vergange-
nen Jahr eingebrochen worden. 
Das Thema Sicherheit ist seither 
sehr präsent.  „Wir werden das 
Überwachungsset gleich installie-
ren und fühlen uns damit bestimmt 
ein wenig sicherer. Ein toller Preis, 
über den wir uns riesig freuen“, be-
stätigt die Gewinnerin. 

Ob es eine neue Grundschule ist, ein modernes Fitness-Studio oder eine 
chillige Terrasse aus Bambus – auch in dieser team aktuell zeigen wir Ihnen 
wieder, was unsere Kunden aus Baustoffen von team alles gestalten.

Herzlichen Glückwunsch 

taff: 
team ausbildung 
für führungskräfte

Das Fortbildungsprogramm von 
team für Führungskräfte aus den 
eigenen Reihen wurde Ende 2016 
bereits zum dritten Mal erfolgreich 
abgeschlossen. Die team Botschaft 
ist klar: „Wir übernehmen als Ar-
beitgeber Verantwortung für unse-
ren Nachwuchs und gehen mit der 
Zeit, denn taff befähigt uns, unsere 
Kultur der Wertschätzung und der 
offenen Kommunikation und des 

wirtschaftlichen Erfolges an den 
Standorten zu verankern und mit 
Leben zu füllen.“ Die Teilnehmer 
waren sich einig: „taff weckt Po-
tenziale. taff bedeutet Erfolg für die 
persönliche Weiterentwicklung und 
für das gesamte team. Das Nach-
wuchsführungskräftetraining öffnet 
Türen für jeden, der mit Leiden-
schaft und Mut die Zukunft aktiv 
gestalten möchte.“

Sascha Lage, Standortleiter im team baucenter Kiel-Kronshagen, übergab  
der glücklichen Gewinnerin den 1. Preis, ein hochwertiges Heim-Video-
Überwachungsset.
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Ein Hersteller, mit dem team seit 
vielen Jahren gut zusammenarbei-
tet, ist das traditionelle Familienun-
ternehmen Plath mit Standorten in 
Hamburg und Wismar. „Das Unter-
nehmen ist schon fast 20 Jahre mit 
der Konstruktion von Holztreppen mit 
Edelstahlkombinationen vertraut“, so 
Heiko Hansen. Das Besondere: Wer 
über das team baucenter in Wande-

rup eine Treppe von Plath bestellt, 
kann auch gleich die Montage in 
Auftrag geben. „Der Kunde muss 
sich nicht selbst um einen Handwer-
ker kümmern. Vom Aufmaß bis zum 
Einbau wird alles perfekt organisiert. 
Dieser Komplett-Service wird von un-
seren Kunden gerne angenommen!“
Und auch das ist selbstverständlich: 
Bei team gibt es für jeden Bedarf 

maßgeschneiderte Treppen-Lösun-
gen. „Gerade in Altbauten passt eine 
Standard-Lösung oft nicht“, so Hei-
ko Hansen. „Wer nun glaubt, eine 
maßgeschneiderte Treppe sei deut-
lich teurer, darf sich freuen. Da unser 
Partner im Treppenbau im großen Stil 
produziert, können wir auch individu-
elle Lösungen zu einem sehr guten 
Preis anbieten.“

Treppen: Vielfalt, die überzeugt

Ob Wangentreppen, Spindel-

treppen, Tragbolzentreppen 

oder Raumspartreppen – es 

gibt für jede Anforderung die 

passende Lösung. Heiko 

Hansen vom team baucenter 

Wanderup hat die Erfahrung 

gemacht, dass viele Kunden 

gar nicht wissen, wie groß die 

Auswahl an Gestaltungsvarian-

ten ist. „Funktion, Form, Materi-

al – unsere Kunden sind durch-

weg positiv überrascht über die 

vielfältigen Möglichkeiten.“ 

team baucenter

www.team.deWir machen‘s möglich!

ELEMENTE
Haustüren  Fenster  Innentüren  Sicherheit  Tore

Druckfrisch: 
Der Elemente-
Katalog von team

Der neue Elemente-Katalog 
gibt Ihnen einen guten Über-
blick über die große Auswahl an 
Innen türen, Haustüren, Fens-
tern und Toren bei team. Auch 
die immer wichtiger werdenden 
Sicherheitsaspekte sind Thema 
des neuen Kataloges. Sie kön-
nen den Katalog in jedem team 
baucenter mitnehmen. Oder Sie 
scannen einfach den QR-Code 
ein und lesen online im Katalog.  

Wladimir Hamburg, Auszubildender im team 
baucenter Wanderup, und Kunde Marc Wimmer 
aus Handewitt beim Treppentest.
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Innentüren: Funktional, schick, langlebig
So manche Innentür wird zigfach am Tag geöffnet und  

geschlossen. Man sieht sie, man berührt sie und bewegt sie.  

Was für eine Haustür gilt, gilt deshalb auch für Innentüren:  

Die Entscheidung für Form, Material und Optik sollte nicht  

zwischen Tür und Angel getroffen werden.

„Ob klassische Innentüren, Glas-
türen oder Schiebetüren – unser 
Elemente- Katalog gibt einen guten 
ersten Überblick über unsere Aus-

wahl“, freut sich Heiko Hansen. Doch 
der Bauelemente-Fachmann aus 
Wanderup weiß auch: „Manche Tü-
ren muss man nicht nur sehen, son-

Treffen Sie die Entscheidung  
für Ihre Innentüren nicht zwischen 
Tür und Angel. Schließlich sollen 
Sie sich viel Jahre daran erfreuen – 
sowohl an der Optik als auch an 
der Funktion.“ 

Heiko Hansen, 
Fachberater für Bauelemente im team baucenter Wanderup

„
SINU
Innentüren . Zargen

Weiße Türen

Unsere hochwertig geprägten  
Relief- und Stiltüren sind leicht  
gerundet an der Prägekante.  
Das sorgt für optimale Lack-
haftung und eine geschlossene 
Oberfläche. Diese ist besonders  
pflegeleicht und besser gegen  
das Eindringen von Feuchtigkeit 
geschützt.

234,95 ¤

Innentürpaket
Designtür, Weißlack,
86 x 198,5 x 14 cm, 
Tür / Zarge ohne Drücker.

dern auch berühren. Wie bei Möbeln 
spielt auch bei Türen die Haptik eine 
große Rolle.“ Türen für die Sinne sind 
beispielsweise rustikale Türen mit 
Strukturoberflächen wie Raffeiche 
Crack. Wer sich für einen modernen 
Wohnstil entschieden hat, ist begeis-
tert von der Vielfalt der Atrium-Serie, 
deren klares und schlichtes Design 
der Bauhaus-Ära nachempfunden 

wurde. Türblatt, Zargen und Kanten, 
Glaseinsätze und Oberflächen kön-
nen individuell gewählt und mit Son-
derfunktionen für Brand-, Rauch-, 
Schallschutz und Einbruchhemmung 
kombiniert werden. Transparenz und 
Licht bieten Glastüren. Von schlicht 
bis verspielt gibt es, passend zu je-
dem Wohnstil, eine große Auswahl 
an Motiven.
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Haustüren: Einzigartiges Schmuckstück und starker Beschützer
An historischen Gebäuden fallen häufig die besonders prächtigen Haustüren auf.  

Nicht nur offizielle Gebäude, auch Privathäuser wurden mit aufwendig und liebevoll gestalteten 

Eingangstüren ausgestattet.

An so manchem modernen Zweck-
bau ist die Haustür nur noch ein bau-
liches Element, das seine Funktion 
erfüllt. Wer sich jedoch den Traum 
vom Eigenheim erfüllt oder einen 
Altbau saniert, möchte diesem zen-
tralen Blickpunkt des Hauses eine 
individuelle Note geben. „Eine Haus-
tür ist ein sehr prägendes Element, 
sie unterstreicht die Architektur des 
Gebäudes und sie heißt Besucher 
willkommen. Die gestalterische Fra-
ge ist also entscheidend, doch auch 
Sicherheit und Energieeffizienz sind 
wichtige Themen“, so Heiko Hansen, 

Fachmann für Bauelemente im team 
baucenter Wanderup.

Die modernen Haustüren von team 
vereinen Designvielfalt mit perfek-
ten Sicherheitssystemen und bes-
ten Leistungen in Sachen Wärme-
dämmung und Schallschutz. „Anno 
dazumal war Sicherheit nur über 
eine sichtbar massive und wehrhafte 
Bauweise mit Riegeln und Gittern zu 
erreichen“, so Heiko Hansen. „Heute 
sind die Haustüren starke Beschüt-
zer und gleichzeitig echte Schmuck-
stücke.“ 

An Materialien stehen Kunststoff, 
verschiedene Holzarten und Alu-
minium zur Auswahl. Holz passt 
besonders zu Altbauten, Kunst-
stoff-Haustüren, die es übrigens 
auch in Holzoptik gibt, haben be-
sonders gute Wärmedämmwerte 
und Aluminium-Türen sind extrem 
langlebig und wartungsfrei. Was 
immer der Kunde sich wünscht: 
Die team baucenter kümmern sich 
auf Wunsch auch um Aufmaß und 
Montage der Haustür. Sonderan-
fertigungen sind selbstverständlich 
möglich. 

Schick und sicher: 
Ingrid Hansen aus Viöl vor 
ihrer Haustür von team. 

Heiko Hansen, 
Fachberater für Bauelemente  
im team baucenter Wanderup



Grillevents bei team

7 | teamBBQ

Wir bringen Sie nicht zum Kochen ..., 
sondern zum Grillen.

Schnacken und schnippeln,

waschen und würzen,

grillen und … genießen. 

team baucenter 
Süderbrarup

11.03.  Fisch – Köstlichkeiten 
 aus Meer & Fluß
08.04.  Eine Reise um die Welt
06.05.  American BBQ
10.06.  Spargel & Erdbeeren
08.07.  1000 Kleinigkeiten
12.08.  Grillen mit Bier – 
 Für echte Männer
09.09.  Badisches Grillen
14.10.  Best of team 
 BBQ-Akademie
04.11.  Wild-Grillen

INFO
Alles was das Herz begehrt und den 
Hunger stillt. Erleben Sie kulinarische 
Neuentdeckungen und neu interpre-
tierte Klassiker vom Holzkohle- und 
Gasgrill, begleitet von den passenden 
Getränken. 
Ein Workshop beinhaltet: Fingerfood,
ein mehrgängiges Menü, Begrüßungs-
getränk, Softgetränke, ausgesuchte 
Weinauswahl und Weinservice. Jede 
Veranstaltung beginnt um 15.00 Uhr. 
Dauer: ca. 5 Stunden.

Anmeldung unter: 
team baucenter Neustadt
Tel. 04561 / 516 140 oder  
heiko.mueller@team.de 
team baucenter Hemmoor 
Tel. 04771/651511 oder  
torben.schult@team.de 
team baucenter Süderbrarup
Tel. 04641/9250531 oder  
thomas.luett@team.de 
Hier erhalten Sie auch eine pdf mit 
dem ausführlicheren Programm rund 
um die Grill-Events bei team.

team baucenter 
Neustadt

22.04.  Eine Reise um die Welt
20.05.  American BBQ
17.06. Spargel & Erdbeeren
15.07.  1000 Kleinigkeiten
02.09.  Grillen mit Bier – 
 Für echte Männer
30.09.  Badisches Grillen
07.10. Best of team 
 BBQ-Akademie
18.11. Wild-Grillen

team baucenter 
Hemmoor

07.04.  Ostern Grillen
19.05.  Spargel & Co.
11.08.  Original American BBQ II
22.09.  SeafoodOlav Iskra, leidenschaftlicher Profikoch und 

Profi-Griller bei der team-Grillakademie. 



In Süderbrarup entsteht eine neue Grundschule. 300 Kinder 

beginnen hier 2017 das neue Schuljahr. Mehrere Schulen 

aus der Region werden dann auf dem neuen Bildungscam-

pus zusammengefasst. Geplant ist zudem die Einrichtung 

einer Inklusionsklasse und eines DaZ-Zentrums, in dem 

Flüchtlingskinder „Deutsch als Zweitsprache“ lernen können.

Der Bau, entworfen von den Ham-
burger Architekten Johannsen und 
Partner, umfasst vier miteinander 
verbundene Klassenhäuser 
und ein Fachklassenhaus. 
Mensa, Musikraum und 
Bücherei gruppieren 
sich in Eingangsnähe 
am östlichen Gebäu-
dekopf um einen zent-
ralen Bereich. Rampen 
werden die Höhenunter-
schiede auf dem ehemaligen 
Kleingartengelände Ehlerskop-
pel ausgleichen. Jede Klasse 
erhält ein großzügiges Fensterele-
ment, das als Sitzstufe zur vorgela-
gerten Terrasse dient. Die Terrassen 
gehen direkt in die Wiesenlandschaft 
über. Der 1.500 Quadratmeter gro-
ße Schulhof wird mit Kletteranlage, 
Tischtennisplatten und diversen 
Spielgeräten ausgestattet. Au-
ßerdem wird westlich des Haupt-
eingangs ein Schulgarten einge-
richtet.

„Da möchte man direkt noch mal 
Schulkind sein“, so Mario Wiese, 
Fachberater im team baucenter Eg-
gebek. „Hier entsteht kein hässlicher 

Schulklotz, sondern eine lebendi-
ge Gebäudelandschaft, an-

gelegt mit einem schönen 
Wechsel aus Plätzen und 
Wegen.“ Mario Wiese hat 

den Entwurf aus gutem 
Grund genau studiert. 
Zu den Firmen, die 
am Bau der neuen 
Grundschule beteiligt 

sind, gehört auch das 
Unternehmen Nissen & Chris-
tiansen aus Silberstedt. Der 
Dachdeckerfachbetrieb ist seit 

Jahren ein guter Kunde des team 
baucenters. 

Beim Bau der neuen Grund-
schule in Süderbrarup setzen 
Handwerker und das team 
baucenter einmal mehr auf 
die bewährte Zusammen-

arbeit. Hans-Werner Nissen und 
Jürgen Christiansen bescheinigen 
dem team baucenter beste Noten: 
„Wir sind für die Dachabdichtung 
und die Klempnerarbeiten zustän-
dig. Die Dachfläche umfasst 3.200 
Quadratmeter. Das ist schon eine 
Hausnummer!“ Das Material für die 
Dachabdichtung liefert das team 
baucenter in Eggebek. „Da wissen 
wir einfach, dass es gut klappt“, 
so Nissen. „Natürlich geht es um 
den Preis, aber das ist nicht alles. 
Was zählt, ist guter Service.“ In 
diesem Fall liefert der team-LKW 
das Material per Kran direkt aufs 
Dach. Das ist aufgrund der beson-
deren Architektur teilweise knifflig. 
Doch die team-Fahrer sind Profis 
und platzieren das Material mit viel 
Fingerspitzengefühl genau dort, 
wo die Handwerker es brauchen. 
„Das ist für uns eine ganz große Ar-
beitserleichterung. Dafür gebe ich 
team eine glatte Eins!“ freut sich 
Hans-Werner Nissen. 

Grundschule in Süderbrarup: 
Beste Noten für team
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Alles gut bedacht: 
Acht Wochen benötigen die Mitarbeiter 
des Dachdeckerfachbetriebes Nissen 
& Christiansen aus Silberstedt, um die 
Dach flächen von der Größe eines halben 
Fußballfeldes einzudecken. 

v.l.: Peter Danker von 
dem Unternehmen 
Binné, das das Ma-
terial für das Flach-
dachsystem lieferte, 
Hans-Werner Nissen 
vom Dachdecker-
fachbetrieb Nissen & 
Christiansen sowie 
team Fachberater 
Mario Wiese und Vor-
arbeiter Morten Will.



Was essen Sie am liebsten? 
Ich habe auf meinen Reisen viele 
leckere Gerichte kennengelernt, 
aber mein Herz schlägt für Ente, 
ganz klassisch mit Kartoffeln und 
Rotkohl.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? 
Nach dem Hausbau habe ich in 
Sachen Haus und Garten erst mal 
ein Sabbatjahr eingelegt. Weiter 
geht es dann mit der Gartenge-
staltung. Im Moment lese ich in 
meiner Freizeit gerne, zum Bei-
spiel Bücher von Stephen King. 

Wohin würden Sie gern reisen? 
Da stehen Kanada und Neu-
seeland ganz oben auf meiner 
Wunschliste.

Was schätzen Sie an 
Mitmenschen?
Ehrlichkeit ist mir wichtig. Und 
ich mag einen freundschaft-
lich-lockeren Umgangston. In 
Australien hat es mir deshalb 
besonders gut gefallen. An das 
„Siezen“ konnte ich mich nach 
meiner Reise nie mehr so richtig 
gewöhnen. 

9 | teamKollege

Hier, in den ehrbaren Herbergen, 
werden Erinnerungen wach. „War 
einfach eine tolle Zeit“, resümiert 
der Zimmermann, der von 1987 bis 
1991 auf Wanderschaft war. Die 
Schweiz, Österreich, Frankreich, 
Norwegen, aber auch Thailand und 
Australien hat der heute 49-Jährige 
bereist. Die Regel besagt, dass man 
drei Jahre und einen Tag unterwegs 
sein muss und sich seinem Heimat-
ort nicht mehr als 50 Kilometer nä-
hern darf. Der team-Fachberater für 
Hochbau war sogar vier Jahre unter-
wegs: „Man lernt unterschiedlichste 
Menschen und Kulturen durch die 
gemeinsame Arbeit sehr gut ken-
nen, das ist Lebenserfahrung, die 
ich nicht missen möchte.“ 

Nach seiner Rückkehr arbeitete 
der Handwerker mehrere Jahre als 
Zimmermannsmeister, bevor er sich 
im team baucenter Eggebek zum 
Groß- und Außenhandelskaufmann 
umschulen ließ. Hier ist er ange-
kommen, hat ein Haus gebaut und 
sich als alleinerziehender Vater um 
seine beiden Kinder gekümmert. 
Sven-Uwe Bülow schätzt seinen 
Arbeitsplatz im Kreis von netten 
Kollegen und sagt von sich selbst: 
„Ich sage zu allen Leuten Du und 
mag es, wenn es locker und unver-
krampft zugeht.“ Seinen Kunden 

gefällt, dass er als Handwerker viel 
Praxiswissen in die Beratung mit 
einbringt. Und manchmal ist sogar 
noch Zeit für eine Anekdote aus der 
Zeit der Tippelei. Wenn Sven-Uwe 
Bülow das Fernweh packt, geht er 
wieder auf Reisen. Hin und wieder 
sogar per Anhalter. „Weil es sich ein 
bisschen anfühlt wie früher.“

Ein Wandergeselle ist 
sesshaft geworden

Einmal im Monat schlüpft Sven-Uwe Bülow in die Kluft der 

rechtschaffenen fremden Wandergesellen. Sogenannte aus-

gereiste Gesellen, also diejenigen, deren Reise oder Tippelei 

schon Vergangenheit ist, treffen sich mit Gesellen auf Wan-

derschaft in einem Flensburger Restaurant, um zu klönen 

und alte Gebräuche zu pflegen. 

Vier Fragen an 
Sven-Uwe Bülow
Der 49-jährige Fachberater 
lebt in Eggebek und hat zwei 
Kinder.

Bis ins späte Mittelalter reicht die Tradition zurück, 
als Handwerker auf Reisen zu gehen. Entsprechend 
viele Regeln, Rituale und Begrifflichkeiten gibt es. 
Manches erscheint heute antiquiert, doch der 
Grundgedanke des zünftigen Reisens als praktische 
Lebensschule verliert nicht an Aktualität. 

Die Reisezeit für Mitglieder der rechtschaffenen 
fremden Gesellen beträgt drei Jahre und einen Tag. 
Ausgenommen Krankheit oder Tod engster Famili-

enmitglieder darf der Reisende seinem Heimatort in 
dieser Zeit nicht näher als 50 Kilometer kommen. 
Doch das ist ohnehin nicht im Sinne des Reisen-
den. Schließlich geht es darum, andere Menschen, 
fremde Kulturen und besondere, neue Arbeitsweisen 
kennenzulernen. Die  Handwerksgesellen kommen 
nicht als Touristen ins Land, sie leben und arbeiten 
direkt mit den Menschen vor Ort. So können sie  ih-
ren Horizont erweitern und wertvolle Lebenserfah-
rung sammeln. 

Das hat Tradition

Sven-Uwe Bülow (oben rechts) im Dezember 1989 mit zwei Kollegen.
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ANDERI  
Pflaster . Terrasse . Garten

17,95 ¤
m²

1277255

Betonpflaster
grau/schwarz nuanciert,
5-Stein-System, 8 cm

LERI
Pflaster . Terrasse . Garten

37,95 ¤
m²

Pflasterklinker
beige-grau geflammt
200 x 100 x 52 mm, 48 Stück/m2

1438480

Alberi Nero 
Pflaster . Terrasse . Garten

32,95 ¤
m²

Terrassenplatte 
anthrazit, nanobeschichtet,
40 x 80 x 4 cm, ca. 6,25 Stück/m²

1487709

TULE  
Verblender . Fassaden

31,95 ¤
m²

Handformziegel
buntgeflammt, NF-Format, 
240 x 115 x 71 mm, ca. 48 Stück/m²

1407646

MALO  
Bodenbeläge

16,45 ¤
m²

Laminat
Eiche Chiemsee, 1-Stab-Optik,
1288 x 198 x 8 mm

1468745

DEGO 
Bodenbeläge

10,45 ¤
m²

Laminat
Fichte weiß gelaugt, 1-Stab-Optik,
1288 x 198 x 7 mm, 3,06 m²/Paket

1443527

LARE
Verblender . Fassaden

39,95 ¤
m²

Handformziegel
grau-braun nuanciert, NF-Format,
240 x 115 x 71 mm, ca. 48 Stück/m²

DEPALI  
Pflaster . Terrasse . Garten

32,95 ¤
m²

Pflasterklinker
anthrazit-blau nuanciert,
200 x 100 x 52 mm, ca. 48 Stück/m²

1276958

1403623

Es hat sich herum-
gesprochen: Wo 
teamline draufsteht, 
steckt Qualität drin. 
teamline-Produkte 
sind inzwischen  
ein Verkaufsrenner. 
Immer mehr Kun-
den entscheiden 
sich für erstklassige  
Produkte bei fairen 
Preisen und besten 
Lieferbedingungen!
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„Ein reelles Produkt  
ohne Schnick-Schnack  
für einen super Preis: 
Unser Betonpflasterstein 
Coni ist robust, langlebig und 
ganz einfach zu verbauen.“

Marc Rossen,
Fachberater im 
team baucenter Wanderup

NOVA Anthrazit matt
Dachprodukte

11,95 ¤
m²

1339365

Tondachziegel
anthrazit matt engobiert, 
ca. 11,5 Stück/m²

DEBA Schwarz matt
Dachprodukte

9,95 ¤
m²

Ton-Flachdachziegel
schwarz matt engobiert,
ca. 8,5 Stück/m²

1486044

HAINA Bordeauxrot 
Dachprodukte

11,95 ¤
m²

Flachdachziegel 
bordeauxrot engobiert,
ca. 11,6 Stück/m²

1384017

??,?? ¤
m²

Betonpflaster 
terra-anthrazit, 
30  x  15  x  6 cm

Pflaster . Terrasse . Garten

14,95 ¤

CONI  

1452073



 Immer in Bewegung:  
Die Logistiker von team

  Eigentlich ist es ganz einfach: Wir bestellen etwas und wenige Tage 

später trifft die Ware ein. Was im Hintergrund an intelligenter Planung, perfekter 

Organisation und Abstimmung läuft, bekommt kaum jemand mit. 

Es ist die Aufgabe der Logis-
tik in den team baucentern, die 
Beschaffung, Lagerung, Bereit-
stellung und den Transport der 
kompletten Produktpalette zu or-
ganisieren. „Man braucht Sach-
verstand, aber vor allem eine gut 
eingespielte Mannschaft und einen 
kühlen Kopf“, sagt Fabian Gra-
nitza. Der 30-jährige Disponent 
koordiniert gemeinsam mit Kolle-
ge Harald Lorenzen die Logistik 
des team baucenters in Eggebek. 
Fabian Granitza mag genau das, 
was bei anderen Menschen Stress 
auslöst: „Kein Tag ist wie der an-
dere. Jeden Morgen stehen wir vor 
neuen Herausforderungen!“ 

Zehn Fahrer sind für das team 
bau center im Einsatz. Und das 
nicht nur in der Region. Mindes-

tens einmal pro Woche geht es nach 
Dänemark. Die Fahrzeuge mit dem 
prägnanten Schriftzug in Grün-Oran-
ge sind im Hamburger Raum unter-
wegs, fahren nach Mecklenburg-Vor-
pommern und Niedersachsen. 

Jeder Fahrer erhält einen Tages-Fahr-
plan. Das Fein-Tuning überlässt der 
Disponent seinen Leuten: „Die Jungs 
wissen zum Beispiel genau, wo es 
Baustellen, Staus und Umleitungen 
gibt. Da sind unsere Leute wirklich 
auf Zack.“ Oft kennen die Fahrer 
auch die Besonderheiten der Bau-
stellen und wissen bereits im Vorfeld, 
an welchen Platz geliefert werden 
soll oder ob der Kran zum Einsatz 
kommen muss. „Von dem Know-
how unserer Fahrer hängt viel ab“, 
weiß Fabian Granitza. Gute und faire 
Arbeitsbedingungen seien den team 

12 | teamLogistik
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Der Logistiker hat den Überblick: Fabian Granitza ist Disponent im team baucenter Eggebek und sorgt dafür, dass Produkte termingerecht geliefert werden.

baucentern deshalb wichtig. „Der 
Kunde wird in Sachen just-in-time-
Lieferung immer anspruchsvoller. 
Wir gehen da voll mit. Aber wir stel-
len uns auch hinter unsere Fahrer, die 
einen wirklich guten Job machen.“ 

Doch der Disponent ist nicht nur der 
Herr der LKW-Flotte. Er sorgt zudem 
gemeinsam mit dem Lagermeister 
Lorenz Marckwardt dafür, dass gelie-
ferte Produkte richtig gelagert, schnell 
wiedergefunden und dann auf den 
Weg gebracht werden können. Das 
Lager in Eggebek wurde vor wenigen 
Jahren komplett modernisiert und 
erweitert. Jedes Produkt wird über 
Kennziffern erfasst und hat einen 
fest definierten Lagerplatz. Kunden, 
die ihre Ware selbst abholen, dient 
das Parkleitsystem als Orientierung. 
Fabian Granitza schloss vor der Aus-
bildung zum Groß- und Außenhandels-
kaufmann eine Lehre zur Fachkraft für 
Lagerlogistik ab. Er weiß also genau, 
wovon er spricht: „Das Ganze ist ein 
komplexes und durchdachtes Sys-
tem. Wer anfängt, in einem unüber-
sichtlichen Lager erst mal nach einem 
Produkt zu suchen, hat heutzutage 
verloren. Wir haben da in den team 
baucentern in den vergangenen Jahren 
einen großen Schritt gemacht und sind 
allesamt hervorragend organisiert.“

Unsere Fahrer machen 
einen wirklich guten Job!
Fabian Granitza, 
Disponent im team baucenter Eggebek 

„ “

Diese Baustelle ist ein Blickfang: In bester Lage entsteht in Flensburg ein neues Beratungszentrum der VR Bank Flensburg-
Schleswig. Wer hier rangieren muss, braucht gute Nerven. Ein Fall für die erfahrenen Fahrer der team baucenter. Während 
auf der Kreuzung in Flensburgs Innenstadt der Verkehr rauscht, platzieren die Fahrer ihren 40-Tonner mit dem grün-orange-
farbenen Logo ruhig und routiniert genau so, wie die Handwerker es sich wünschen.
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Die Baubranche boomt und für junge Menschen bieten sich hier vielfältige berufliche Chancen. Gerade im Handwerk blieben in 

den vergangenen Jahren tausende Lehrstellen unbesetzt. Doch nach jahrelangem Rückgang steigt die Zahl der Ausbildungsver-

träge wieder an. Das intensive Werben um den Nachwuchs und die Schaffung noch besserer Ausbildungsmöglichkeiten haben 

sich gelohnt. Die team aktuell-Redaktion sprach mit Holger Werner, Leiter des team baucenters in Neustadt, sowie mit Dipl. Ing. 

Ralf Hoffmann, Geschäftsführer des Zimmereibetriebs Walter Hoffmann und Obermeister der Baugewerbe-Innung Ostholstein.

Beste Aussichten für Azubis

Was unternehmen Sie, um gute 
Nachwuchskräfte zu finden?
Ralf Hoffmann: Unsere Innung hat 
sich vor zwei Jahren einen Messe-
stand angeschafft, mit dem wir jetzt 
sehr wirksame Öffentlichkeitsarbeit 
betreiben. So präsentieren wir uns 

auf entsprechen-
den Messen in 

den  beru f l i -
chen Schulen 
in Eutin und 
O l d e n b u rg . 

Wobei wir vor 
a l l em unse re 

Azubis vorschi-
cken. Die finden den besten Kon-
takt zu den Schülerinnen und Schü-
lern und können aus erster Hand 
berichten.

Holger Werner: Diese Strategie hat 
sich auch bei uns bewährt. Wir sind 
auf der Messe NordJob und auch 
auf der NordBau in Neumünster. 
Auch unsere Erfahrung ist, dass 
ein junger Azubi von Gleichaltri-
gen viel eher angesprochen wird, 

als ein Erwachsener. Deshalb gibt 
es in vielen team baucentern in-
zwischen auch Azubi-Paten, meist 
junge Menschen, die kurz vor Be-
endigung der Ausbildung stehen. 
Sie haben immer ein offenes Ohr 
für unsere Nachwuchskräfte und 
Praktikanten.

Warum ist es eine gute Ent-
scheidung für junge Menschen, 
eine Ausbildung im team  
baucenter oder im Handwerk  
zu machen?
Holger Werner: Wir legen Wert auf 
eine fundierte und vielseitige Aus-
bildung, organisieren zum Beispiel 
konkret hier in Neustadt in den Win-
termonaten zusätzliche Fortbildun-
gen für unsere Nachwuchskräfte. 

Das Arbeitsklima 
i n  d e n  t e a m 

b a u c e n t e r n 
ist sehr gut. 
Zudem gibt 
es tolle be-

rufliche Per-
spektiven. So 

bilden wir über taff, einem internen 
Führungskräftetraining der team 
Gruppe, Kolleginnen und Kollegen 
aus den eigenen Reihen zu Füh-
rungskräften aus. Außerdem gibt 
es bei uns auch die Möglichkeit, 
Ausbildung und Studium zu kombi-
nieren. So kann man zum Beispiel 
Groß- und Außenhandelskaufmann 
lernen und gleichzeitig den Bache-
lor für Logistik und Warenwirtschaft 
erwerben.

Ralf Hoffmann: Das ist bei uns im 
Handwerk ähnlich. Die angehenden 
Zimmerer, Maurer und Fliesenleger 
aus unserer Innung durchlaufen 
eine erstklassige Ausbildung in der 
Berufsschule, im Ausbildungszen-
trum in Eutin und im Betrieb. Die 
Chancen auf einen festen Arbeits-
platz stehen sehr gut. Und es gibt 
inzwischen gute Möglichkeiten, 
sich beispielsweise über die Hand-
werkskammer weiter zu qualifizie-
ren und zu spezialisieren oder die 
Ausbildung mit dem Bachelor-Stu-
dium zu verbinden.

Welche Chancen haben  
Flüchtlinge, in Ihrem Bereich  
Fuß zu fassen.
Ralf Hoffmann: In meinem Betrieb 
macht ein junger Mann aus Afgha-
nistan eine Ausbildung zum Zim-
merer und ich bin bisher sehr zu-
frieden! Wichtig ist natürlich, dass 
die Deutschkenntnisse einigerma-
ßen gut sind. Auf dem Bau sind ge-
naue Absprachen wichtig und auch 
aus Sicherheitsgründen muss die 
Kommunikation funktionieren.

Holger Werner: Grundsätzlich hat 
jeder bei team eine Chance. Vor-
aussetzung ist natürlich die deut-
sche Sprache in Wort und Schrift. 
Da wir Ausbildungsberufe vom 
Lagerlogistiker über den Verkauf 
bis zum Studium anbieten, soll-
te für alle/jeden etwas dabei sein. 
Erfolgreich sind wir meist mit den 
Auszubildenden, die vorher ein 
Praktikum bei uns gemacht haben. 
Beide Seiten können sich gegen-
seitig kennenlernen und wissen, 
was sie erwartet.  

v.l. Holger Werner (Leiter team 
baucenter Neustadt), Azubi Daniel 
Wulf, Ralf Hoffmann (Geschäfts-
führer des Zimmereibetriebs Walter 
Hoffmann und Obermeister der 
Baugewerbe-Innung Ostholstein) 
sowie Firal Ertekin, Praktikant im 
team  baucenter Neustadt.



Die Terrassendiele aus Bambus eint 
gleich mehrere Vorteile, die die Bau-
herren überzeugten. Bambus ist här-
ter als Hartholz, sehr langlebig und 
CO2-neutral. Bambus ist unbegrenzt 
verfügbar und wächst bis zu einen 
Meter am Tag. Für die Herstellung 
werden ausschließlich Bambushal-
me aus nachhaltig bewirtschafteten 
Bambuswäldern verwendet. „Beson-
ders wichtig war unserem Kunden 
neben dem ökologischen Aspekt, 
dass der Terrassenboden auch bei 
starker Beanspruchung schön bleibt. 
Und da ist Bambus genau das Rich-
tige“, so Fachberater Markus Schie-

mann. Selbst gegen Zigarettenasche 
ist das Material unempfindlich. Zum 
Erhalt der Farbe wurde jede Diele vor 
dem Einbau geölt, dank des gerin-
gen Quell- und Schwindverhaltens 
entstehen keine großen Fugen und 
es gibt keine störenden Astlöcher. 
Weiterer Pluspunkt: Auf der Terrasse 
sind keine Schrauben sichtbar, ver-
bunden werden die Dielen mit einem 
Clicksystem. Der Auszubildende Da-
niel Wulf war mit drei weiteren Azu-
bis vor Ort, als die Terrasse gebaut 
wurde. „Wir durften zuschauen und 
konnten in der Praxis erleben, wie 
dieser tolle Baustoff verbaut wird.“
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Holger Werner hat einen neuen 

Lieblingsplatz: Das Hafenrestaurant Pier 19 

in Neustadt, genauer gesagt die angeschlossene 

Sonnenterrasse mit einem fantastischen Blick auf den Yachthafen. 

Der Standortleiter des team baucenters Neustadt schätzt das 

gute Essen, den netten Service und die geschmackvolle Gestaltung 

des Restaurants. „Ein bisschen haben wir sogar dazu beigetragen“, 

freut sich Holger Werner. „Die Lounge möbel und vor allem die schicke 

Bambusterrasse sind Produkte aus unserem Hause.“

Bambus ist robust, hat eine warme 
und natürliche Ausstrahlung und 
ist fast so fest wie Stahl. Im team 
baucenter stehen unterschiedliche 
Farben und Profilarten zur Auswahl.

Schöner chillen: 
Riesengras 
mit ökologischer 
Bestnote

aMbooo 
Terrassendiele 
Bambus Select
2200 x 140 x 20 mm, 
coffee, vorgeölt
Art-Nr. 1403856

10,99
€/lfm

Info:
Pier 19 verarbeitet frisches Obst 
und Gemüse von regionalen Bau-
ern, den Großteil der Fische bezieht 
der Küchenchef von Fischern aus 
Neustadt und dem Umland. Von 
der Sonnenterrasse aus genießen 
die Gäste einen herrlichen Blick auf 
den Neustädter Yachthafen.

Täglich durchgehend warme Küche 
12.00 – 21.30 Uhr
Samstag/Sonntag 
08.30 – 11.30 Uhr Frühstücksbuffet

An der Wiek 7-15,  
23730 Neustadt in Holstein
Tel.: 04561 5138208
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Pflasterstein LOMI: Lebendiges 
Farbspiel, überzeugender Preis

„Wenn schon, denn schon“, dachte sich das Ehepaar Feddersen 

aus Leck. 2015 wurde ein rundum schicker Neubau fertig. Was 

fehlte, war eine passende Terrasse. 

LOMI Grau-Anthrazit
Pflaster . Terrasse . Garten

15,95 ¤
m²

Betonpflaster
grau-anthrazit,
3-Stein-System, 6 cm

1260157

LOMI Muschelkalkmix
Pflaster . Terrasse . Garten

15,95 ¤
m²

Betonpflaster
muschelkalk,
3-Stein-System, 6 cm

1261973

Ein Jahr später konnte auch dieser 
Wunsch realisiert werden. Im team 
baucenter A. Karstensen in Niebüll 
entdeckten Margrit und Uwe Fed-
dersen einen Stein, der zu hundert 
Prozent zu den Farben und Materi-
alien des neuen Eigenheims passte. 
„Der Pflasterstein LOMI in der Farbe 
Grau-Anthrazit aus unserer team-
line-Serie passt hervorragend zu 
dem schicken Haus“, das meint auch 
Fachberater Berthel Richter, der von 
Uwe Feddersen zum Probesitzen 
auf der neuen Terrasse eingeladen 
wurde. „Durch sein 3-Steinsystem 
und die Farbnuancen wirkt er sehr 
lebendig. Er harmoniert perfekt mit 

den anthrazitfarbenen Fenstern und 
der Bedachung. Zum hellen Ver-
blendstein bildet er einen schönen 
Kontrast.“

Die Bauherren überzeugte die Optik, 
aber auch das sehr gute Preis-Leis-
tungsverhältnis. „In unsere team-
line-Serie nehmen wir nur Produk-
te auf, die uns zu hundert Prozent 
überzeugen“, so Berthel Richter. „Wir 
kaufen dann in großen Mengen ein, 
damit diese Produkte immer sofort 
lieferbar sind. Dass wir größere Men-
gen bestellen, wirkt sich positiv auf 
die Preisgestaltung aus – und davon 
profitieren unsere Kunden.“

LOMI ist ein toller Stein, der 
bei unseren Kunden sehr gut 
ankommt. Die Farben und das 
3-Stein-System überzeugen.
Berthel Richter, 
Fachberater im team baucenter A. Karstensen

„
“
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Alle lieben Locke

Und dann kam Hartmut Kloß von 
team energie ins Spiel. Er betreut 
team-Tankstellen im Kieler Raum, ist 
vor Ort und hilft, wenn es mal tech-
nische Probleme gibt. Privat ist der 
agile team-Mitarbeiter Biker, Wohn-
mobilist, Segler und Tierfreund. Er 
entdeckte vor über zehn Jahren ein 
Foto des Welpen im Internet und 
beschloss gemeinsam mit seiner 
Frau: „Die Kleine kommt zu uns.“ 
Wobei das Ehepaar aus Kiel damals 
noch davon ausging, dass aus dem 
Welpen mal ein richtig großer Hund 
wird. Schließlich wurde Locke als 
„Irischer-Wolfshund-Mix“ vorgestellt. 

„Irische Wolfshunde sind eine Rasse, 
die mich schon immer interessiert 
hat“, so Hartmut Kloß.

Das kleine verfilzte Bündel, das dann 
am Hamburger Flughafen eintraf, 
hatte eher wenig Ähnlichkeit mit den 
imposanten Riesen. Doch schnell 
war klar: „Wer braucht schon einen 
Irischen Wolfshund, wenn man Lo-
cke haben kann.“ Die Hündin beglei-
tete Hartmut Kloß von Anfang an auf 
allen Touren – und die team-Kollegen 
lieben sie. Längst ist Locke mit ihrem 
unwiderstehlichen Charme ein ech-
tes team-Maskottchen geworden. 

Sie weiß, wie beim team baucenter 
Kiel-Wittland das Hallentor geöffnet 
wird: Einfach vor das Tor setzen und 
warten, bis die Automatik anspringt. 
Und sie weiß, wie sich Schubladen 
und Herzen der team-Kollegen öff-
nen: einfach Sitz machen und mög-
lichst hungrig schauen. Es versteht 

sich von selbst, dass insbesonde-
re die weiblichen Locke-Fans im-
mer Hunde-Leckerlies bereithalten. 
Wenn Locke mal nicht im Dienst 
ist, geht sie gern mit Herrchen und 
Frauchen im Wohnmobil auf Reisen. 
Mit dabei: ein Smart-Cabrio. „Das 
macht Locke immer so viel Spaß.“ 
Auch das Segeln gefällt der elfjäh-
rigen Hündin. Wenn sie schwim-
men möchte, stattet Hartmut Kloß 
sie sicherheitshalber mit einer 
Schwimmweste aus. Keine Frage: 
Die kleine Locke hat bei dem team 
energie-Mitarbeiter das ganz große 
Los gezogen.

Die kleine Hündin Locke  

hatte einen denkbar 

schlechten Start ins Leben. 

Als Straßenhund auf der 

griechischen Insel Korfu zur 

Welt gekommen, landete sie 

mit nur wenigen Wochen 

auf einer Tötungsstation. 

In letzter Minute gelang es 

engagierten Tierschützern, 

den Welpen zu retten. 

„Wer braucht schon einen 

Irischen Wolfshund, wenn 

man Locke haben kann.“

Auf den Hund gekommen: 
Locke und Herrchen 

Hartmut Kloß sind unzertrennlich.
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Druckfrisch und prall gefüllt mit 
tollen Ideen: Der neue Gartenkatalog 
von team ist da!

Preisangaben unter Vorbehalt.

Blättern Sie sich in den Frühling und 
lassen Sie sich inspirieren.

Einfach QR-Code scannen und 
online schmökern. Oder im team 
baucenter nachfragen. Hier liegt 
der druckfrische Gartenkatalog 
zur Abholung bereit.
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Frischzellenkur: 
Wellness, Reha und Fitness in Leck

Kim Holland, einer von vier Investo-
ren und Inhaber einer Zimmerei und 
Dachdeckerei in Niebüll, ist stolz auf 
das Ergebnis echter Team-Arbeit. 
„Ein Projekt dieser Größenordnung 
ist immer ein Kraftakt. Wenn man so 
etwas stemmen will, braucht man 
gute Partner.“ Der Zimmermanns-
meister übernahm mit seinem Team 
bis auf die Maurerarbeiten die kom-
pletten Bauarbeiten. Die Baustoffe 
lieferte das team baucenter Wande-
rup. Fachberater Sönke Braren und 
Kim Holland arbeiten seit Jahren gut 
zusammen. „Preise, Qualität und 

Service stimmen“, 
so der Handwerker. 
„Wir haben alle gemein-
sam den Anspruch, das wir 
gute Arbeit abliefern.“

Das Zentrum rund um die Themen 
Fitness und Reha umfasst eine 
Freifläche mit Sportgeräten. In dem 
eingeschossigen Gebäude fin-
den ein Kurs- und ein Ruheraum, 
Räume für Physiotherapie und 
Ergotherapie, ein Solarium, 
Kosmetikstudio, Kinderhort, 
Sanitätshaus, Umkleide- und 
Büroräume, Kassenbereiche 
sowie ein Loungebereich 
ihren Platz. Um Synergieef-
fekte zu nutzen, wird das Er-
lebnisbad nun über den Neu-
bau betreten. „Im Erlebnisbad 
wurde der Saunabereich moder-
nisiert“, so Kim Holland. „Unser 
Neubau bietet Platz für einen rund 

100 Quadratmeter gro-
ßen Ruhebereich. So sind 

beide Gebäude räumlich und 
inhaltlich miteinander verbunden. 

Das ist eine runde Sache. Wir sind 
uns sicher: Das Konzept geht auf.“

Eigentlich stand hier, südlich des Erlebnisbades Leck,  

ein unscheinbares Freibad-Umkleidegebäude. Ab Frühjahr lädt 

auf rund 1.200 Quadratmetern ein modernes Reha-, Sport- und 

Gesundheitszentrum zum Trainieren und Entspannen ein. 

Die Fassade des eingeschossigen Neubaus wurde 
mit farbigen Stahlpaneelen an der Vorderseite und 
mit farbigen Well-, beziehungsweise Trapezblechen 
an den übrigen Seiten des Gebäudes gestaltet. 
Die Dacheindeckung erfolgte mit grauen 
Sandwich platten und Dachpaneelen – komplett 
geliefert vom team baucenter Wanderup.

Gemeinsam stemmen sie ein großes Projekt: 
v.l. Kim Holland von der Investorengruppe,  
Frank Marquardt, Geschäftsführer des „Well Gym“, 
mit Sönke Braren, Fachberater im team baucenter. 



Florian Wischneswki mit dem eigens für 
das Resort produzierten Stein.

Kurze Verschnaufpause: v.l. Florian 
Wischnewski, Fachberater im team 
baucenter Kiel-Kronshagen, gönnt sich 
mit Thorsten Dehncke, Abteilungsleiter 
bei der Karstens Garten- und Land-
schaftsbau GmbH, ein Heißgetränk.
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„Ein Traum am Meer“, „absolutes Wohlfühlambiente und tolles Konzept“ – das sagen Gäste 

über ihren Aufenthalt auf dem Gut Weißenhaus. Ein junger, ambitionierter Investor hat das 

nahezu leer stehende Dorf inklusive Schloss in den vergangenen Jahren in ein Luxusresort 

verwandelt. Im Mittelpunkt des „Weißenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer“ steht das 

Schloss Weißenhaus, das im Juli 2014 als Teil des Hotelbetriebes neu eröffnet wurde. Es be-

herbergt unter anderem die 100 Quadratmeter große „Gräfliche Suite“ mit Kamin, Sauna und 

Meerblick sowie ein Gourmetrestaurant.

Für derartigen Luxus hatten Vivian 
Ofschenka und ihre Kollegen von 
der Kieler Firma Karstens Garten- 

und Landschaftsbau jedoch keine 
Zeit. Galt es doch, im November 
innerhalb weniger Tage vor dem 

Schloss eine rund 3.000 Quadrat-
meter große Fläche zu pflastern. 
Von Sonntag bis Freitag war hier 
„gästefreie Zone“ – und die musste 
ausgenutzt werden. 

40 Kollegen arbeiteten in zwei Schich-
ten – von 6 Uhr morgens bis Mitter-
nacht. Verlegt wurden Betonpflaster-
steine sowie Naturstein – pünktlich 
angeliefert vom team baucenter 
Kiel-Kronshagen. „Diese Baustelle ist 
schon etwas Besonderes, die gesam-
te Anlage ist einzigartig“, schwärmt 
Florian Wischnewski, Fachberater 
im Bereich GaLa-Bau bei team. „Ei-
nen der Betonpflastersteine gibt 
es nur hier, er wurde exklusiv in der 
Farbe Klinker-Beige für dieses Ob-
jekt produziert.“ Feldsteinpflaster im 
Rosengarten, die Außenanlage des 
Spa-Bereiches, eine Boulebahn, ein 

Holzdeck, Terrassen und Wege – das 
Unternehmen Karstens Garten- und 
Landschaftsbau hat bereits mehrmals 
gemeinsam mit team Aufträge für das 
Luxusresort umgesetzt. Abteilungs-
leiter Thorsten Dehncke lobt die gute 
Zusammenarbeit und den ganz be-
sonderen team-Service. „Die jüngs-
te Baustelle war ein gutes Beispiel 
dafür“, so Thorsten Dehncke. „Wir 
standen enorm unter Zeitdruck – und 
wurden morgens um 6 Uhr ganz über-
raschend mit einer dicken Schnee-
decke konfrontiert. team hat sofort 
reagiert und kurzerhand mit großen 
Mengen Salz und mit Gasbrennern 
ausgeholfen. Schon wenige Stunden 
später konnten wir weitermachen und 
waren am Ende pünktlich fertig, als die 
ersten Wochenend-Gäste eintrafen.      

Ein Platz zum Träumen: 
„Weißenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer“



Vivian Ofschenka planiert ..., 

Pflastern im Akkord – in gerade mal fünf 
Tagen mussten 3.000 Quadrat meter Steine 
verlegt werden. Es wurde von 6 Uhr morgens 
bis Mitternacht gearbeitet.

während ihre Kollegen verlegen ..., noch mal nachmessen ... und einfegen.

21 | IdeenPool21 | BauWerk

Räume voller Leben.

Anzeige



Tanken – waschen – shoppen: Jetzt an drei team Tankstellen in Flensburg! 
So geht Auftanken mit Mehrwert: 
Auto- und LKW-Fahrer haben eine 
neue Anlaufstelle im Norden Flens-
burgs. Neben den team Tankstel-
len im Marie-Curie-Ring und im 
Schottweg eröffnete team in der 
Fördestadt eine dritte Tankstelle  

Am Friedenshügel 39. Und die bie-
tet – wie alle team-Komplettstatio-
nen – mehr als Diesel, Benzin und 
Autogas. Sie verfügt über eine mo-
derne Waschanlage, neue Wasch-
boxen mit Hightech Waschtechno-
logie, Gastronomie und einen gut 

sortierten Shop, der von Tabak, 
Getränken und Süßwaren bis zu 
Geschenkartikeln, Zeitschriften und 
Coffee to go keine Wünsche offen-
lässt. Ein Stopp an dieser hell und 
schick gestalteten team Tankstelle 
macht richtig Spaß. 

Bequemer 
geht’s nicht:
Mehr als 50.000 Kunden wissen 
sie zu schätzen: Mit der team 
servicekarte können Sie nicht 
nur an den drei Standorten in 
Flensburg, sondern an allen team 
Tankstellen in Schleswig-Hol-
stein, Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, 
Bremen und Niedersachsen bar-
geldlos tanken, einkaufen oder 
den Wagen waschen lassen. Ab-
gerechnet wird nur alle 15 Tage. 

Nähere Infos und Kartenanträge 
unter Tel. 0800 400 -3007, im  
Internet unter www.team.de oder 
per E-Mail: tankstelle@team.de
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Norla 2017 – wir 
sind dabei!
Diesen Termin sollten Sie sich mer-
ken: Vom 7. bis 10. September 2017 
findet auf dem Rendsburger Messe-
gelände die 68. Norddeutsche land-
wirtschaftliche Fachausstellung und 
Verbrauchermesse, die Norla, statt. 
Als bekennende Nordlichter sind 
die Crew-Mitglieder von team ener-

gie selbstverständlich wieder dabei. 
Am unverwechselbaren Messe stand 
erwartet die Besucher ein unterhalt-
samer Mix aus Informationen und Un-
terhaltung. Das Messeteam informiert 
kompetent über den Service und 

die Vertragskonditionen von Heiz öl, 
Schmierstoffen, Diesel, Pellets, Ad-
Blue, Erdgas, Strom sowie über die 
Serviceangebote der Tankstellen von 
team energie. Aber auch auf Action 
und Unterhaltung dürfen sich die Be-

sucher freuen. Die Vorbereitungen 
laufen auf Hochtouren. Das Messe-
team ist top motiviert: „Wir wollen, 
dass der Funke überspringt. Seien 
Sie gespannt und lassen Sie sich 
begeistern – auf der Norla 2017!“

team energie hat Power: 
Informieren, klönen, wilde 

Tiere bändigen und tolle 
Preise gewinnen – auf dem 

Norla-Messestand 2016 
war richtig viel los.

Hier ist das Tanken 
ein Erlebnis: In der 
team Tankstelle 
können Sie snacken, 
shoppen, Pause 
machen, auftanken.

Jetzt bestellen: 
Die team servicekarte
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100 % Ökostrom team energie auf facebookKeine versteckten Kosten

team energie

www.teamstrom.deWir machen‘ s möglich!
team energie GmbH & Co. KG, team Allee 22, 24392 Süderbrarup, E-Mail: service@energie.team.de

teamstrom
Jetzt beraten lassen: 
Tel. 04641 9860 1200

Watt für Erbsenzähler.
Lassen Sie sich von teamstrom und unseren fairen Angeboten 
überzeugen. Sichern Sie sich jetzt Strom und Gas zu Top-Konditionen.

Was ist AdBlue® eigentlich?
AdBlue® ist eine Harnstofflösung für 
Katalysatoren mit Selectiv Catalytic 
Reduction Technic (SCR). Sie wird 
gemäß der ISO 22241 sowie der DIN 
70070 produziert und besteht zu 32,5 
Prozent aus Harnstoff und zu 67,5 
Prozent aus demineralisiertem Was-
ser. Die Chemikalie ist ungiftig und 
riecht leicht nach Ammoniak. Sie wird 
als Zusatz immer über einen eigenen 
Tank dem Dieselkraftstoff beige-
mischt und sorgt für einen verminder-

team AdBlue®  – jetzt in allen 
team Tankstellen erhältlich 
„schont die Umwelt und Ihr Portemonnaie“

René Berlin, Ansprechpartner für das neue team-Produkt 

AdBlue®, beantwortet Fragen rund um die effektive 

Flüssigkeit.

ten Stickoxidausstoß. Durch geprüfte 
Reinheit wird sichergestellt, dass die 
volle Motorleistung und ein langle-
biges System unterstützt werden.  
AdBlue® trägt dazu bei, die Erfüllung 
der EURO-Normen 4,5 und 6 kosten-
günstig zu gewährleisten.  
   
Welche Fahrzeuge benötigen Ad-
Blue®?
Moderne Selbstzünder verwen-
den AdBlue®, um den Ausstoß von 
Stickoxiden zu reduzieren. Das 
schreibt die Abgasnorm Euro 6 vor, 
die seit dem ersten September 2014 
für alle neu auf den Markt kommen-
den Autos und ab dem ersten Sep-
tember 2015 für alle Neuwagen gilt. 
Diesel dürfen nun statt 180 nur noch 
80 Milligramm Stickoxide pro Kilo-
meter ausstoßen. Dazu nutzen viele 

Autohersteller die im Lastwagenbau 
schon lange verwendeten SCR-Kata-
lysatoren. Diese bauen die Stickoxide 
mit Hilfe von AdBlue® ab.

Wie funktioniert AdBlue®?
AdBlue® wird direkt in den Ab-
gasstrang eingespritzt und setzt 
dort Ammoniak frei. Dieser reagiert 
im SCR-Kat mit den Stickoxiden 
und wandelt sie in atmosphärischen 
Stickstoff und Wasserdampf um. Ein 
vom Motorsteuergerät kontrolliertes 
Dosiermodul sorgt dafür, dass jeweils 
die für Drehzahl und Fahrzeuglast 
benötigte Menge eingespritzt wird. 
Der Verbrauch liegt bei etwa vier bis 
sechs Prozent des Diesels. Da Ad-
Blue bei -11,5 Grad gefriert, ist der 
Tank für den Zusatz bei allen Autos 
beheizbar.

Wo bekomme ich AdBlue®?
An fast allen team Tankstellen können 
sich die Fahrer von Dieselfahrzeu-
gen mit AdBlue® versorgen. Vielfach 
steht das Produkt im 5- oder 10-Li-
ter-Kleinkanister in den Verkaufsrega-
len. Zusätzlich gibt es eigene Zapf-
säulen, die besonders für Sprinter 
und LKWs geeignet sind. Hier kann 
die Harnstofflösung direkt in die Ad-
Blue®-Tanks getankt werden. Für Groß-
verbraucher wie etwa Speditionen kön-
nen auch eigene AdBlue-Großcontainer 
(IBCs) zur Verfügung gestellt werden. 
Alternativ kann die Versorgung über 
vorhandene eigene Tankanlagen oder 
Hoftankstellen erfolgen, die in Größe 
und Bauart auf die jeweiligen Bedürf-
nisse und Örtlichkeiten angepasst sind 
und eine schnelle und kostenreduzierte 
Betankung des Fuhrparks ermöglichen. 

Benötigen Sie  
nähere Informationen 
oder eine gezielte 
Beratung? Unser  
Serviceteam hilft 
Ihnen gerne weiter,  
Tel. 04641 9860-1425

10 Ltr.

  Ökologisch und ökonomisch sinnvoll

  32,5%-ige Harnstofflösung zur Abgasnachbehandlung

  Einhaltung der Abgaswerte der Norm Euro 5 und Euro 6

  Für Dieselmotoren mit SCR-TechnologieAchtung: Nicht in den Kraftstofftank einfüllen! Die Verpackung immer dicht verschließen. Empfohlene Lager-

temperatur zwischen -5 und +25oC, starke Sonneneinstrahlung vermeiden. Nicht zum Verzehr geeignet, bei 

Hautkontakt die Haut mit Wasser abwaschen. Nicht klassifiziert als Gefahrgut gemäß EU Richtlinie 67/548/EC. 

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie e. V. (VDA).

team energie GmbH & Co. KG . team Allee 22 . 24392 Süderbrarup . Tel. 0800 4499000

www.team.de

gemäß AUS 32 (CEFIC), DIN 70070 und ISO 22241



Baltic Fenster & Türen GmbH hat 
jetzt neben den bekannten Fo-
lierungen eine völlig neu entwi-
ckelte Oberfläche für die Fenster 
und Türen im Programm. Mit den 
SPECTRAL Farben, die nach und 
nach im Jahr 2017 eingeführt wer-
den, fügt das Unternehmen noch 
eine außergewöhnlich ästhetische 
Dimension hinzu. Diese Oberfläche 
macht ein exklusives Fenster- und 
Türendesign möglich. 

Der Bereich der farbigen Kunststoff-
fenster hat sich stark entwickelt. 
Wer heute baut oder renoviert, will 
Fenster und Türen, die in Energie-
effizienz und Design optimal zur 
Immobilie passen. Deshalb bietet 
Baltic Fenster & Türen GmbH seinen 
Kunden jetzt Fenster und Türen mit 
der neuen Oberfläche an: Die edle, 
ultramatte Optik überzeugt. Man 
kann die hervorragende Qualität des 
fertigen Produkts sogar fühlen und 
die Profile haben nichts von den he-
rausragenden Merkmalen verloren. 
Die ersten Fenster wurden bereits in 
der neuen Farbe anthrazit ultramatt 
gefertigt. Damit ist Baltic sogar der 
erste Hersteller weltweit, der diese 
Farben anbietet und produziert. 

Die Oberfläche für besondere 
Fenster: optisch faszinierend, 
haptisch unwiderstehlich,  
technisch ausgereift
Die Farbpalette SPECTRAL bietet 
eine Oberfläche für die hochwertigen 
Fensterprofile aus PVC, die Baltic seit 
Jahren mit herausragendem Quali-
tätsanspruch verarbeitet. Die neue 

Oberfläche gibt es ausschließlich 
auf Profilen nach dem höchsten 
Standard „Klasse A“ DIN EN 12608. 
Diese besondere Qualität gibt es 
jetzt auch in ebenso einzigartigem 
Design – optisch wie haptisch fas-
zinierend und technisch ausgereift.

Bestwerte –  
dank technischen Designs 
„Immer mehr Kunden wünschen 
sich Fenster in Trend-Farben. Aktuell 
sind Grautöne in der Gestaltung von 
Gebäuden und auch bei Fenstern 
stark nachgefragt“, berichtet Ove 
Christiansen, Vertriebsleiter bei Bal-
tic Fenster und Türen. Daher bietet 
Baltic Fenster und Türen GmbH als 
erster Fensterhersteller den Farbton 
anthrazit ultramatt der neuen Ober-
flächenveredelung SPECTRAL an.“ 
So werden Fenster und Türen zu 
prägenden Designelementen in der 
Fassadengestaltung und die vor-
nehme Eleganz des Farbtons schafft 
eine eigenständige, hochwertige 
Ästhetik für die gesamte Immobilie. 
Mit dieser neuen Oberfläche ent-
stehen ganz besondere Fenster, die 
nicht nur qualitativ hochwertig sind, 
sondern auch außergewöhnliches 
Design mit herausragender Technik 
verbinden.

Robust und edel zugleich: Lack
Das Geheimnis der SPECTRAL 
Farben liegt in der Beschaffenheit 
der Oberfläche: Sie ist hochwertig 
lackveredelt. Diese Art der Ober-
fläche macht die daraus gefer-
tigten Fenster und Türen äußerst 
kratz- und abriebfest sowie extrem 

UV- und witterungsbeständig. An-
spruchsvolle Umweltsimulationen, 
sowohl im Labor als auch unter 
Realbedingungen, haben die Wi-
derstandsfähigkeit vollauf bestätigt. 
Die hochgradig schmutzabweisende 
Anti-Graffiti-Oberfläche lässt keine 
Fingerabdrücke zu und bietet auch 
sonstigen Verunreinigungen kaum 
eine Chance. Zudem ist sie beson-
ders leicht zu reinigen. 

Einladend für die Hand –  
abweisend zum Schmutz
Zusammen mit allen anderen her-
ausragenden Produkteigenschaf-
ten und in Kombination mit Klas-
se-A-Profilen verbindet SPECTRAL 
somit höchste Ansprüche an 
Design, Ästhetik und Technik. Die 
faszinierende Oberfläche ist an-
genehm zu berühren durch die 
samtige Haptik. 

Der erste Farbton anthrazit ultra-
matt ist bereits in der Produktion. 
Im 1. Quartal 2017 folgen fenster-
grau ultramatt und umbra ultra-
matt. Die ausgewählten Farbtöne 
sind ideal für moderne Architek-
turstile. Durch die edle Optik der 
ultramatten Ausprägung entsteht 
eine einzigartige Tiefenwirkung. 
Weitere Oberflächen zum Beispiel 
mit Metalliceffekten sind bereits in 
der Vorbereitung.

Für Nachhaltigkeit ist selbstver-
ständlich ebenfalls gesorgt: Baltic 
Fenster sind auch mit der einzig-
artigen SPECTRAL Oberfläche un-
eingeschränkt recyclingfähig.
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Kunststofffenster sind im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar! Schon seit Jahren sind sie die erste 

Wahl für Bauherren und Renovierer, die Wert auf erstklassige Wärmedämmung, besten Schallschutz, 

hohe Sicherheit und dauerhaften Komfort legen. Auch bieten die vielen Farben und Dekore sowie die 

Sprossengestaltung unzählige Möglichkeiten, die Fenster optisch perfekt dem Haus anzupassen. 

Aus Fenster wird Design



Boreas-Fenster für die Küste gemacht!

www.baltic.sh



 

team baucenter

Barzahlungs-Abholpreise in Euro und gültig bis zum 30. April 2017. 

449,-

vorher

jetzt
nur

529,-

Geringe Stellfläche, abklappbare Seitentische, PTS-System für die gleichmäßige 
Temperaturverteilung und die perfekte Zubereitung des Grillguts, Temperaturan-
zeige im Deckel, doppelwandige Haube, Frontblende aus Edelstahl, emailliertes 
Warmhalterost, Grillroste aus emailliertem Gusseisen, automatische Piezo- 
zündung, 3 stufenlos einstellbare Edelstahl-Brenner (je 3,5 kW), geschlossener 
Unterschrank für die Lagerung der Gasflasche, 4 leichtgängige Laufrollen, 
arretierbar, Grillfläche: ca. 65 x 44 cm - Produktmaße: ca. 140 x 121,5 x 57 cm, 
inklusive Schutzhülle und Grillplatte.
Art.-Nr. 1488372

inklusive
Schutzhülle

und Grillplatte+
Grillfläche
65 x 44 cm

Gas

Gasgrill „Barbecue of the Champion PTS 3.0 Anthrazit“



Eggebek
Baustoffhandel | Baufachmarkt
Bauausstellung | Gartencenter
Hauptstraße 21, 24852 Eggebek
Telefon 04609 55-0

Keitum
Baustoffhandel  
Bahnhofstr. 36, 25980 Keitum/Sylt
Telefon 04651 3471

Fehmarn
Baustoffhandel | Bauausstellung
Baufachmarkt | Gartencenter
HZF Bauzentrum Fehmarn GmbH
Industriestr. 9, 23769 Burg auf Fehmarn  
Telefon 04371 500 70

Kiel-Kronshagen
Baustoffhandel | Baufachmarkt
Bauausstellung
Eckernförder Str. 209, 24119 Kronshagen
Telefon 0431 54009-0

Husum
Baustoffhandel | Bauausstellung  
Worminghaus Baustoffe GmbH & Co. KG
Schobüller Str. 49, 25813 Husum
Telefon 04841 89000

Neustadt
Baustoffhandel | Baufachmarkt
Bauausstellung
Eutiner Str. 33, 23730 Neustadt
Telefon 04561 516-0

Süderbrarup
team Allee 1, 24392 Süderbrarup
Baustoffhandel | Baufachmarkt
Bauausstellung | ServiceCenter Werkstatt 
Telefon 04641 9250-550
Baumarkt | Gartencenter Telefon 9250-0

Tellingstedt
Baustoffhandel | Baufachmarkt
Bauausstellung
Südermühle 1, 25782 Tellingstedt
Telefon 04838 7854-0

Wanderup
Baustoffhandel | Baufachmarkt
Bauausstellung
Husumer Straße 20, 24997 Wanderup
Telefon 04606 82-0

Kiel-Wittland
Baustoffhandel | Bauausstellung
Wittland 12, 24109 Kiel
Telefon 0431 54009-0

Kropp
Bahnhofstraße 27, 24848 Kropp
Baustoffhandel | Bauausstellung
Telefon 04624 8058-80
Baumarkt | Gartencenter Telefon 8058-90

Niebüll
Baustoffhandel | Baufachmarkt
Bauausstellung
A. Karstensen GmbH & Co. KG
Ostring 11, 25899 Niebüll
Telefon 04661 90318-0

Kostenlose Hotline:  0800 00015 65   |   www.team.de
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StandOrte

Vorname Name

Straße

PLZ und Ort

Telefon

E-Mail

Unterschrift

n Ich bin damit einverstanden, dass mich die team baucenter GmbH & Co. KG  
über interessante Produkte und Produktempfehlungen per E-Mail, Post, Fax oder 
tele fonisch informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.

Verlosung
Die Preisfrage: 
Welchen Extraservice bietet team beim Kauf einer Treppe?

Antwort:  
Auf Wunsch bietet team nicht nur das Aufmaß, sondern auch 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ der maßangefertigten Treppe. 

1. Preis:  Ein großer Sonnenschirm mit Fuß im Wert von 759 Euro
2. Preis:  Terrassenheizer im Wert von 179 Euro
3. Preis:  Makita Radio (o. Akku) im Wert von 129 Euro

✁

Coupon ausfüllen, ausschneiden und in Ihrem team baucenter abgeben. 
Alternativ schicken Sie den Coupon an: 
team baucenter GmbH & Co. KG, 
Elke Anthonisen, Husumer Straße 20, 24997 Wanderup 

Abgabe- bzw. Einsendeschluss ist der 31. März 2017. 

So geht es noch schneller.
Nehmen Sie online an unserem Gewinnspiel teil: 
www.team.de/teamaktuell 
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Drucksprühgerät Gloria Prima 5 
Stabiler Kunststoff-behälter, 5 Liter Inhalt, maxi-
maler Betriebsdruck von 3 bar, mit Einfülltrichter, 
Messingdüse und Tragegurt Stück 21,99 €
Art.-Nr. 1121010

Grünbelag-Entferner
Konzentrat, ergibt bis zu 22 Liter Fertiglösung, ideal 
für Stein, Holz, Kunststoff, 2-l-Gebinde.
Art.-Nr. 1217443 Stück 7,99 €
1 l = 4,00 €Barzahlungs-Abholpreise in Euro und gültig bis zum 30. April 2017. 

139,99
vorher

jetzt
nur

159,90

7,99
Stück

21,99
Stück

MultiBrush speedcontrol
Das Multitalent für die Oberflächen- und Fugen- 
reinigung. Motor 230 Volt, 1100-1600 U/min, 
Leistung 500 Watt. Höhenverstellbares Alumini-
umrohr. Inkl. 165 mm Nylonbürste für Steinober-
flächen und 15 mm Drahtbürste für Fugen. 
Werkzeugloser Wechsel der Module. Weiteres 
Zubehör optional erhältlich: Bürste zur Reinigung 
und Pflege von Holzoberflächen, 2-in-1-Kanten-
schneider. Art.-Nr. 1481066

Optional erhältlich:


