
Seit zehn Jahren ist D-I-E
Werkstatt Gerd Strobel für
Bauherren die Anlauf-
stelle für gesundes Bauen
und Wohnen. Der Meister-
betrieb ist komplett ökolo-
gisch ausgerichtet.

MARIA BLOCHING

Gomadingen. Das eigene
Heim ist der Inbegriff für
Wohlgefühl und trotzdem wer-
den viele Menschen zu Hause
krank, weil sich Schadstoffe,
Wohngifte und Schimmel aus-
breiten. D-I-E Werkstatt Gerd
Strobel bietet mit seinem
Handwerk und Handel ökolo-
gische Baustoffe, gut für den
Menschen und gut für die Um-
welt. Seit über 30 Jahren hat
der Schreinermeister Erfah-
rung mit Holzbearbeitung,
seit 20 Jahren richtet er sein
Augenmerk auf umweltver-
trägliche Baustoffe. „Als ich
1989 mein eigenes Wohnhaus

umbaute und meine Werk-
statt einrichtete, war es noch
äußerst schwierig, ökologi-
sche Baustoffe und Infos über
die Verarbeitung zu bekom-
men“, erinnert sich Strobel.

Damals stieß er auf die Ein-
richtung D-I-E Werkstatt in
Musbach, die für konsequen-
tes ökologisches Bauen und
Wohnen steht, kaufte dort
sein komplettes Baumaterial
und nahm an Seminaren zur
Anwendung teil. Nach und
nach gab sein Umweltbe-
wusstsein vor zehn Jahren
den Ausschlag für den Schrei-
nermeister, sich mit seiner
Schreinerwerkstatt und mit ei-
nem Handel für ökologische
Baustoffe als Fachbetrieb, Zen-
trum für Hausbau, Ausbau
und Wohnraumgestaltung in
Gomadingen selbständig zu
machen. Die Angebotspalette
ist breit und beinhaltet neben
individuellem Innenausbau,
Einzelmöbelanfertigung, Mas-
sivholzparkettböden, Altbau-
sanierung und Renovierung

auch den Verkauf von umwelt-
verträglichen Farben für in-
nen und außen, Wärme- und
Schalldämmung, Holzfaser-
dämmplatten, Dampfbremse,
Holzschalung, Streichputz,
Pflegemittel, Lasuren, Werk-
zeuge, Spielzeuge und ver-
schiedene Öle und Wachse
und vieles mehr.

Bei Geschäftsinhaber Gerd
Strobel und seiner Ehefrau
Monika besitzt der Umwelt-
schutz einen hohen Stellen-

wert. Mit ihrem Betrieb kön-
nen sie ihren Kunden durch
handwerkliches Können, inno-
vative Ideen und eine umfas-
sende Beratung eine breite
Produktauswahl für ein gesun-
des und energieeffizientes
Wohnumfeld anbieten. „Eine
grundlegende Beratung ist
sehr wichtig“, weiß Gerd Stro-
bel, der seine Erfahrung,
seine Schulungen und seine
Ausbildung zum Gebäu-
deenergieberater (HWK) in
Fortbildungsseminare für In-
teressierte mit Praxisanwen-
dung in eigenen Werkstatträu-
men einbringt. Im Vorder-
grund stehen gute Qualität,
eine handwerklich hochwer-
tige Verarbeitung und die
Langlebigkeit der Produkte.

„Immer mehr Bauherren,
darunter viele junge Familien,
legen verstärkt Wert auf ökolo-
gische Baustoffe“, hat Strobel
die Erfahrung gemacht. Sie
kann er davon überzeugen,
dass es sich lohnt, den Ge-
sundheitsaspekt an erste

Stelle zu setzen und ihn be-
reits in die Vorplanung mit ein-
zubeziehen. Neben dem
Schreinerbetrieb und dem
Handel mit ökologischen Bau-
stoffen bietet Strobel regelmä-
ßig Anwenderseminare an, so
nun auch am 21. November
für Wandgestaltung.

Von 9 bis 11 Uhr kann ge-
lernt werden, wie Textilputz
angebracht wird, von 13 bis 15
Uhr steht Wischlasur und von
16 bis 18 Uhr Lasurtechnik
auf dem Seminarplan. Auf-
grund des Betriebsjubiläums
finden vom 16. bis 28. Novem-
ber besondere Aktionen statt,
auf Öle und Farben gibt es
zehn Prozent, weiterhin gibt
es auf Parkett und Kork ein-
zelne Sonderangebote.

Info

Anmeldung für Anwendersemi-
nar zur Wandgestaltung am 21.
November unter
� 073 85/16 44. Die Ladenöff-
nungszeiten: Freitag 14 bis 17,
Samstag 9 bis 12 Uhr.

Monika und Gerd Strobel setzen
auf ökologische Baustoffe. 

D-I-E Werkstatt Gerd Strobel feiert Jubiläum
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