
Von Felix Flesch

München. Nach der coronabe-
dingten Zwangspause öffnet die
Internationale Handwerksmesse
in München derzeit zum ersten
Mal seit 2019 wieder ihre Pforten
(siehe Seite 6). Bis Sonntagabend
können Besucher durch die Hal-
len schlendern und sich informie-
ren. Auch die Region ist vor Ort:
Die PNP stellt einige Stände nie-
derbayerischer Unternehmen vor
– stellvertretend für den gesamten
Regierungsbezirk.

n Brunner Ofen- und Heiztech-
nik

„Die Stimmung ist gut. Die
Nachfrage nach Heizlösungen ist
groß, das Interesse ist ungebro-
chen“, sagt Christian Freilinger,
Vertrieb Heiztechnik, auf PNP-
Anfrage. Das Unternehmen mit
Sitz in Eggenfelden (Landkreis
Rottal-Inn) präsentiert verschie-
dene Öfen und neuartige Heiz-
konzepte. „Der Heizungstausch –
also Öl raus und Pellet rein – ist ein
Thema, das aktuell viele Kunden
beschäftigt und dazu gibt es ein-
fach Fragen, die wir auf der Messe
klären können“, erklärt Freilinger.

Die persönliche Beratung sei „ein-
fach unerlässlich“. Das zeigten die
vielen Nachfragen auf der Messe.
„Denn häufig werden zum Bei-
spiel gezielt Wärmepumpen ange-
fragt für Wohnsituationen, bei
denen eine Wärmepumpe nicht
funktioniert beziehungsweise gar
nicht die ideale Lösung ist. Aber
wir klären dann gerne auf.“

n Haas Fertigbau
„Wir präsentieren wie immer

unsere Fertighäuser. Relativ neu
sind die Mehrparteienhäuser, also
mehr als drei Wohneinheiten“,
sagt Josef Kapfhammer, Vertriebs-
leiter bei Haas Wohnbau, der die
ersten beiden Messetage in Mün-
chen war. Die Firma mit Sitz in
Falkenberg (Landkreis Rottal-Inn)
ist Stammgast auf der großen
Münchner Messe. „Der Trend
geht ganz klar zu den Mehrpartei-
enhäusern, meistens um die sechs
Wohneinheiten. Das merkt man
auch auf der Messe. Die Nachfra-
ge ist in diesem Bereich deutlich
höher als sonst“, erklärt Kapfham-
mer. Zumindest bis zum Wochen-
ende sei der „Besucheransturm
wie vor der Corona-Pandemie“
ausgeblieben. „Da merkt man
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schon noch, dass es etwas hinter-
herhinkt“, sagt Kapfhammer.
Auch die gekürzten Förderungen
beim Häuserbau hätten die Kun-

den verunsichert. „Wir sind trotz-
dem gut mit Aufträgen einge-
deckt“, betont der Wohnbau-Ver-
triebsleiter.

n Sonnleitner Holzbauwerke
Das Unternehmen aus Orten-

burg im Landkreis Passau infor-
miert an ihrem Messestand über

das „ökologische, wohngesunde
und individuelle Bauen mit Holz“,
wie es auf Anfrage heißt. Eine der
wichtigsten Neuerungen, die in
München vorgestellt wird, ist die
Modulbauweise aus Holz. Hierzu
ist ein eigenes Musterhaus in der
Fertigstellung, das laut Unterneh-
men spätestens am 17. September
offiziell eröffnet werden soll.

n Christian Harlander Schreine-
rei – Treppenbau

Das Unternehmen aus Landau
an der Isar hat auf seinem Stand
„verschiedene Fußböden verlegt“,
erklärt Sven Kufner, Bereichsleiter
Schreinerei. „Außerdem haben
wir eine kleine Treppe und ver-
schiedene Treppenmuster vor
Ort.“ Die Firma präsentiere ihre
gesamte Altbausanierung. „Be-
sonders gefragt ist bisher die Sa-
nierung alter Treppen“, sagt Kuf-
ner. Auch er sieht hinsichtlich der
bisherigen Besucherzahl das Vor-
Corona-Niveau „bei weitem“
noch nicht erreicht. „Viele Unter-
nehmen sind ausgelastet und gar
nicht erst gekommen. Andere ha-
ben durch Corona solche Einbu-
ßen, dass sie die Messegebühren
nicht aufbringen können.“

Auf der Internationalen Handwerksmesse in München präsentieren sich zahlreiche Unternehmen aus
Niederbayern, unter anderem Haas Fertigbau (von oben links im Uhrzeigersinn), Sonnleitner Holzbauwerke, die
Schreinerei Christian Harlander sowie Brunner Ofen- und Heiztechnik. − Fotos: Haas/Sonnleitner/Brunner/Harlander


