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„Gib das, was dir wichtig ist, nicht auf, nur weil es nicht einfach ist.“
Albert Einstein

Veröffentlichung in der Bauart 2022
Dieses Jahr können wir Sie endlich wieder zur Messe Haus Bau Energie vom 11. bis 13.03.2022
einladen.
Das 6. Holzbau-Forum findet am 11.03.2022, nachmittags im Rahmen der Messe statt.
Erfahren Sie mehr über die Holzbausysteme im und aus dem Schwarzwald und den Holzbauten - von
der Tradition bis zu Moderne - nachhaltig, effizient, gesund - natürlich mit heimischem Holz.
Lassen Sie sich von unseren aktuellen Projekten und den Ideen für das Bauen mit Holz von morgen
inspirieren.
Besuchen Sie uns an unserem Stand und bei den Vorträgen am 11.03.2022 um 16:15 Uhr beim
Holzbau-Forum oder am 12.03.2022 um 13:00 Uhr auf dem Podium.
Mehr zum Holzbau-Forum, zur Messe und zum Vortragsprogramm erfahren Sie auf unserer
Homepage: www.lehmann-holz-bauten.de
Mit dem Ausdruck der angefügten Freikarte erhalten Sie kostenlosen Messeeintritt.
Zudem fügen wir das Holzbauten-Memory 2022 nochmals an. Finden Sie den Fehler/Unterschied?
Sie können uns die Lösung zusenden oder nächstes Wochenende direkt am Messestand abgeben
und ein Wochenende in einem unserer aktuell fertiggestellten Ferienbauten gewinnen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Team von

lehmann_holz_bauten
Sanatoriumstr. 5c
78112 St. Georgen
Tel.: 07724 6611
Fax: 07724 6612

www.lehmann-holz-bauten.de

www.bauwerk-schwarzwald.de

www.holzbau-schwarzwald.com

www.pro-holz-schwarzwald.com

Datenschutz:
Selten versenden wir Grüße oder Informationen an unseren Verteiler mit verborgenen Adressen (BCC). Die
Daten sind ausschließlich bei uns gespeichert und werden nicht an Dritte weitergegeben. Wer keine Nachrichten
mehr von uns erhalten möchte, bitten wir, uns das per E-Mail mitzuteilen. Die Daten werden dann gelöscht. Wer
weiter E-Mail-Post von uns erhalten möchte, braucht nichts zu tun. Wir gehen dann von einem Einverständnis für
die Nutzung der Mailadressen für persönliche Rundmails aus.
Hinweise:
Falls sich die Nachricht nicht komplett öffnen lässt bzw. der Inhalt nicht vollständig angezeigt wird, finden Sie den
Newsletter auch auf unserer Homepage.
Bei der Teilnahme an dem Holzbauten-Memory ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

