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Bei Luckhaus gibt es
Duschen auf Rädern
Der Spezialist für Sanitär-Sanierungen lässt
für „Wirtschaft erleben“ einen Container mit
eingebauten Badezimmern auffahren.
Von Knut Reiffert

Die große Attraktion steht bei
der Luckhaus GmbH in Linde
auf dem Hof: Im Ausstellungs-
anhänger der Firma Duschking
kann man deren Produkte so-
zusagen live erleben. In den
aufklappbaren Container ein-
gebaut sind mehrere hochmo-
derne Duschvarianten, so wie
sie bei einer Badezimmer-Sa-
nierung durch einen Fachbe-
trieb zum Einsatz kommen.
„Da können sich Wohneigen-
tümer ein Bild machen, wie es
später einmal aussieht“, sagt
Duschking-Partner Michael
Luckhaus, der bei „Wirtschaft
erleben“ natürlich selbst vor
Ort ist.

Heizen mit Holzpellets wird auch in
Remscheid immer beliebter
Beim Spezialisten für Badezim-
mer- und Teilsanierung gibt es
außer dem Ausstellungsan-
hänger etwa eine Badewanne
mit Türen zu sehen. „Beque-
mer geht es nicht“, weiß Luck-
haus mit Blick auf die älter
werdende Bevölkerung.

tränken kann man sich auch
bei „Wirtschaft erleben“ bes-
tens und individuell beraten
lassen. Werkstatt und Ge-
schäftsräume sind für die Be-
sucherinnen und Besucher
ebenfalls von 11 bis 16 Uhr ge-
öffnet. Eine Voranmeldung ist
nicht notwendig. Parkplätze
stehen auf der Straße in ausrei-
chender Zahl zur Verfügung.
Im Hof kann in diesem Jahr
nicht geparkt werden. Denn d
a steht ja der Duschking-An-
hänger.
Ewww.luckhaus.de

Doch nicht nur die hat er im
Auge. Junge Leute, die ein altes
Haus oder eine in die Jahre ge-
kommene Wohnung kaufen
und das Bad sanierenmöchten,
sind genauso eine Zielgruppe
von Luckhaus. Für sie könnten
auch die modernen Heizungs-
anlagen von Interesse sein, die
am 21. Mai in Linde ebenfalls
vorgestellt werden. Dazu gehö-
ren unter anderem die immer
beliebterwerdenden Lösungen
mit Holzpellets.

Interessenten für Ausbildungen
sind besonders gerne gesehen
Noch jünger sind die Interes-
senten, die Michael Luckhaus
ebenfalls mit dem Aktionstag
erreichen möchte: „Wir zeigen
älteren Schülerinnen und
Schülern, wie interessant und
vielseitig Berufe in der Sanitär-
und Heizungstechnik sind, um
sie von einer Ausbildung bei
uns zu überzeugen.“
Generell zeigt das mehr als

80 Jahre alte Unternehmen die
gesamte Bandbreite moderner
Badausstattung. Bei kalten Ge-

Moderne Anschauungsobjekte für alle, die ein neues Badezimmer planen, gibt es am Samstag bei Luckhaus in
Linde. Einzig und allein Probeduschen ist nicht möglich. Fotos (2): Duschking

Blick in den Ausstellungsanhänger
von Duschking.

Herzlich willkommen
zum Tag der offenen Wirtschaft

Wir freuen uns auf ihren Besuch von 13–16 Uhr!

• Rundgang durch die Tagespflege mit anschließender Tombola
• Unverbindliche Beratungsgespräche bei Kaffee und Kuchen

Tagespflege MöWe GmbH
Kreuzbergstr. 55 – 61
42899 Remscheid
www.tagespflege-lüttringhausen.de

Aktivierung und Rehabilitation durch therapeutische und pflege-
rische Angebote, soziale Einbindung und strukturierter Tages-
ablauf für einsame und/oder pflegebedürftige Menschen.

CityCenter im Herzen von Lüttringhausen
Gertenbachstr. 35, 42899 Remscheid

Neun Verkaufslädenmit
barrierefreiem Zugang,
zwischen 38 und 121 m²,
dazu eine kleine Kaffeeküche

Ein Büro, ca. 100 m2, mit
barrierefreiem Zugang und Aufzug
zum Parkdeck.

Klaus Dieter-Prang
Prangerkotten 1 • 42349 Wuppertal
Tel.: 0202 – 946 476 711

Besuchen Sie die neuen Geschäftsräume am
21. Mai von 10 bis 16 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie und beraten Sie gerne!


