INNENRÄUME

Starke Vorstellung in
Deutschland
100 Jahre! Auf diese unglaubliche Firmengeschichte kann
die Zimmerei Stark GmbH in Auhausen in Schwaben,
Deutschland, zurückblicken. Zum Jubiläum hat das
Unternehmen sich, seine Mitarbeiter und seine Kunden
reich beschenkt: mit einer weitläufigen Produktionshalle
samt Kantine und Sozialräumen, einem nagelneuen
Musterhaus – und einem Eventkeller, den das Schauhaus
beherbergt. Dort können Interessierte (wenn denn Events
wieder möglich sind) hautnah erleben, wofür „Stark
Inspiration“ steht: Wohnen und Leben auf hohem Niveau.

Alles aus einer Hand
Aus der 1920 gegründeten Zimmerei ging nämlich ein Unternehmen hervor, das
sich heute dem Thema Bauen von A bis Z widmet: Von der Planung über den
Komplett- und Fertighausbau bis hin zur Einrichtung decken die 180 Mitarbeiter
alle Bereiche in höchster Handwerksqualität ab. „Stark Inspiration steht für
individuelles, nachhaltiges und hochwertiges Bauen“, betont Martin Stark, der das
Unternehmen mit seiner Frau Anita und Tochter Lena führt. Und das möchte man
den Kunden auch zeigen: Vier Musterhäuser und ebenso viele Ausstellungsräume
präsentieren das breite StarkSpektrum. Auf den jüngsten Zuwachs im
Schau(t)raum-Reich ist das Team besonders stolz: Der „Eventkeller“ samt
Showküche und Indoor-Grill im Musterhaus „2inEins“ beeindruckt mit einer
einzigartigen Ausstattung in rustikaler und dennoch moderner AltholzOptik und
spielt dazu noch alle technischen Stückerln, von der SmartHome-Steuerung bis
zum Soundsystem.

Helle Freude
Wer beim Stichwort „Eventkeller“ in Kombination mit Altholz an schummrige
Partyräume denkt, der erlebt seine helle Überraschung: Dank der Hanglage und
großzügiger Fensterelemente, die auf eine Terrasse führen, verbirgt sich unter den
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drei Holz-Raummodulen des „2inEins“ ein lichtdurchflutetes Wohlfühl-Reich. Da
konnte sich Stark sogar dicke Balken und eine massive, strukturierte Holzdecke
leisten – der Raum kommt trotzdem hell und freundlich daher. Die Eiche- und
Fichte-Altholzflächen geben sich ganz natürlich – der wasserbasierte Klarlack
Bluefin Softmatt von ADLER unterstreicht ihren naturbelassenen Charakter. Auch
für die aus einer durchgehenden, über 1,20 Meter breiten Bohle gefertigte
Tischplatte griff das Stark-Schreinerei-Team auf eine Beschichtung von ADLER
zurück – nämlich auf ADLER Legno-Öl. So wie sich die Mannschaft von
Schreinermeister Christoph Hübler überhaupt stets der breiten ADLER-Palette
bedient, um ihre tollen Arbeiten zu veredeln und individuelle Kundenwünsche zu
erfüllen.
https://stark-inspiration.de/

Bildergalerie

