
Zur Ausstellungseröffnung gratulieren
wir recht herzlich und wü nschen viel Erfolg!

Aluminium
Haustüren
der Extraklasse

Mit Freude
Ihr Partner!

www.kompotherm.de

Begeisterung pur
Ausstellungseröffnung der Firma Bernd Papke in Sandersleben

Malerarbeiten, Vollwärmeschutz, 
Fassadengestaltung, Bodenverlegearbeiten, 

Werbung, Autolackierungen

Hettstedter „Drei Schilde“ GmbH, Ritteröder Str. 7, 06333 Hettstedt 
Telefon 03476/8709 0 www.drei-schilde.de

Deutsche Bank 
Bauspar AG

Clever modernisieren –
günstig finanzieren.
Verwirklichen Sie jetzt Ihre Modernisierungswünsche für die eigenen
vier W ände mit dem Deutsche Bank ModernisiererDarlehen1

� Darlehen von 10.000 bis 30.000 Euro
� Top-Konditionen
� Ohne Grundschuldeintragung  

Sprechen Sie mit Ihrer: 
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Filiale Eisleben 
Plan 4, 06295 Eisleben 
Telefon: (03475) 7455-21 

1 Darlehensvergabe von Bonität und weiteren Voraussetzungen abhängig. 

Alulux GmbH

Messingstr. 16 | 33415 Verl
www.alulux.de | info@alulux.de

Wirwünschenunserem Partner

Bernd Papke alles Gute zur Eröffnung!

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Bernd Papke lädt in neue
Ausstellung ein

Handwerksbetrieb
geht neueWege

Ein kurzer Rückblick – 21
Jahre ist es her, dass Bernd
Papke sein Glück selbst in
die Hand nahm. Trotz Wen-
de, das Studium des Ma-
schinenbaus war gerade ab-
geschlossen, ging er daran
seinen bereits zu DDR-Zei-
ten gehegten Traum von der
Unabhängigkeit voll und
ganz wahr zu machen. Das
eigene Grundstück sollte
erst einmal genügen, um
mit einem Büro und einer
kleinen Werkstatt den Ein-
bau von Fenster, Türen, und
Rollladen zu starten.

Bald gehörte auch ein
B1000 (in unseren Breiten
weiß man, was das ist) zur
Grundausstattung. – Ne-
benbei bemerkt diente die-
ses Fahrzeug zuvor als
Transporter für Gefangene
und nachdem sich Herr
Papke ein neues Fahrzeug
leisten konnte, als Schnel-
limbiss. – Die Firma lief gut
und so wurde die Produkt-
palette nach kurzer Zeit auf
Garagentore und Markisen
erweitert, ohne dass Bernd
Papke Kunden abwies, die
sich mit Reparaturen an ihn
wandten.

Inzwischen ist der Ser-
vice zu einem besonderen
Steckenpferd von ihm ge-

worden, das er keineswegs
vernachlässigen will, auch
wenn der Firmeninhaber
jetzt gemeinsam mit seiner
Frau noch einmal einen ge-
waltigen Schritt nach vorn
gewagt hat. Die erhöhte
Nachfrage nach maßgefer-
tigten Hoftoren und Zäunen
aus Metall, zum Teil auch
mit Kunststoff beplankt,
führte dazu, dass Ende 2011
ein Mitarbeiter eingestellt
wurde. Die Werkstatt wurde
zu klein und somit das An-
mieten einer größeren in Er-
wägung gezogen. Letztend-
lich kam es dadurch zum
Kauf eines eigenen Firmen-
grundstückes direkt an der
Hauptstraße von Sandersle-
ben. Nun gingen Papkes mit
viel Optimismus und Ei-
geninitiative daran, die
Räumlichkeiten umzuge-
stalten. Eines war beiden
besonders wichtig: Alle
Arbeiten, die nicht selbst
ausgeführt werden konnten,
wurden an Handwerksfir-
men aus der Region verge-
ben.

Und wenn die Räume am
23. März offiziell eröffnet
werden, geht endlich auch
der Traum von Barbara
Papke in Erfüllung. Sie
kann die Kunden in einer

der modernsten Ausstellun-
gen beraten. Die Besucher
können sehen, fühlen und in
angenehmer Atmosphäre
aussuchen. Auch Interes-
sierte, die sich erst einmal
informieren möchten, sind
jederzeit herzlich willkom-
men.

Und beide wollen be-
geistern: Barbara Papke
mit einer Beratung, die
auf die Wünsche des Kun-
den eingeht, ihn inspiriert
und trotzdem das Budget
im Auge behält, Bernd
Papke mit
bester Mon-
tage und Ser-
vice.

Die Firma
Bernd Papke
– Türen, Fens-
ter, Tore fin-
den Sie auch
im Internet
unter:
www. bernd-
papke.de

DenSchattengenießen
Markisen bringen Farbe auf dieTerrasse

Einen sicheren Sonnen-
schutz bieten hochwertige
Markisen. Die Markisentü-
cher werden mit modernen
Webmaschinen hergestellt
und gewährleisten einen
wirksamen Sonnenschutz.
UVA- und UVB-Strahlen
werden bei dunklen Tuch-
farben zu 100 Prozent und
bei hellen Farben zu 97

Prozent gefiltert. Die Ge-
webe sind besonders stra-
pazierfähig, licht- und wett-
erecht. Eine hochgradig
schmutzabweisende Ver-
edelung gewährleistet eine
jahrelange Leuchtkraft der
Farben. Die Ausstellung
von Fa. Bernd Papke bietet
verschiedene Beispiele
und Stoffmuster.

Markisentü-
cher in zahlrei-
chen Designs:
Sie bieten für
jeden Sonnen-
platz den ge-
eigneten
Schatten und
schönes Licht
in den dahin-
terliegenden
Räumen.

Barbara Papke freut sich darauf, Ihren Kunden die neue Ausstellung zu präsentieren. FOTO: DRABE

Ruhe vor den Plagegeistern mit dem richtigen Insektenschutz

Der Frühling steht vor der
Tür. Nicht nur der Mensch
freut sich auf ein Wieder-
erwachen der Natur und
wärmere Temperaturen.
Plagegeister wie Mücken,
Bremsen und Stechflie-
gen bereiten sich eben-
falls auf eine lange Saison
vor – leider auch daheim
bei Haus- und Wohnungs-
besitzern.
Doch gegen
die kleinen
„Einbrecher“
ist ein Kraut
gewachsen:
Insekten-
schutzsyste-
me für Fenster
und Türen gibt
es in den un-
terschied-
lichsten Aus-
führungen
und Preisklas-
sen.

„Damit wird

Damit können Mücke & Co.
abschwirren

den blutsaugenden
Schlafräubern der Zutritt
zum Haus wirksam ver-
wehrt und einer erholsa-
men Nacht bei geöffnetem
Fenster steht nichts mehr
im Wege“, erklärt Bernd
Papke. „Achten Sie unbe-
dingt auf Qualität.“, rät er.
„Insektenschutzgitter zum
Einkleben in den Fenster-

rahmen sind vergleichs-
weise günstig, aber auf
Dauer nur eine schlechte
Lösung.“

Hochwertige Insekten-
schutzsysteme, ob als
Spannrahmen, Dreh- und
Schiebetüren oder Rollo
sind eine dauerhafte In-
vestition und verschaffen
sicheren Schutz und einen

ruhigen
Schlaf. Welche
Schutzsyste-
me sich für das
jeweilige Haus
oder die Woh-
nung am bes-
ten eignet,
lässt sich am
anschaulichs-
ten anhand
von Bera-
tungsmustern
in der Ausstel-
lung der Firma
Bernd Papke
klären.

DerperfekteFamilientag
Herzlich Willkommen zur Eröffnung der neuen Ausstellung

■ 23. und 24. März am Krähenberg 19 in Sandersleben

■ Präsentation innovativer Neuheiten durch Hersteller

■ Großes Gewinnspiel mit wertvollen Preisen

■ 10 % Eröffnungsrabatt auf alle Produkte

■ Luftballonwettfliegen für Kinder

■ Sekt, Frisches vom Grill, Kaffee und selbst gebackener Kuchen

Katzenklappe in Insektenschutz integriert: die Katze
kann rein und raus – Plagegeister wie Mücken & Co. müs-
sen draußen bleiben. FOTO: VFF/NEHER SYSTEME


