
Seit vielen Jahren ist der Name
Happe in Rheda-Wiedenbrück
eine feste Größe im Baustoffhan-
del. In den letzten Monaten wur-
den die Ausstellungen imBauzen-
trum modernisiert und der Bau-
stoffhandel umgebaut. Am 28.
Juni, dem „Tag der Meister“, prä-
sentiert das Happe Bauzentrum
die Neuerungen. Von Klinker über
Türen&Tore und Fliesen bis hin zu
Dachziegeln und ganz besonders
die neue Stein-Arena, in der auf
über 1000 qm die neusten und
schönsten Gestaltungsmöglich-
keiten mit Natursteinen gezeigt
werden – die Besucher erwartet
moderne und innovative Ideen,
von denen sie sich auch für die ei-
genen vier Wände inspirieren las-
sen können. Außerdem stellen
sich von 9 bis 18 Uhr auch vier
deutsche Meister der Gewerke:
Dachdecker, Maurer, Fliesenleger
und Garten-Landschaftsbau vor.
An praktischen Vorführungenwer-
den die deutschen Meister ihr
Handwerk und verschiedene Ver-
arbeitungsmöglichkeiten der Bau-
stoff-Materialien zeigen. Das
Happe Bauzentrum präsentiert
sich an diesem Tag im Zusam-
menschlussmit demKlinker &Na-
turstein Kontor Emsland (KNKE)
sowie der EURO STONE, die alle
zur Happe Gruppe gehören.

An diesemTag gibt es zusätzlich
noch viele Attraktionen im Happe
Bauzentrum: Neben einer Bim-
melbahn die Sie zu einem der
größten Fliesen und Natursteinla-

ger Europas bringt, wo sie einen
100 Tonnen Stapler im Einsatz se-
hen können, werden noch 4 VIP
Karten vom BVB Dortmund ver-
lost. Selbstverständlich bietet das
Rahmenprogramm auch viel für
die kleinen Gäste: ob Hüpfburg
oder Kinderschminken, hier wird
es für den Nachwuchs nicht lang-
weilig. Abgerundet wird das Rah-
menprogramm durch Live-Musik.
Für das leibliche Wohl ist mit Kaf-
fee und Kuchen, leckerem Essen
und Trinken gesorgt. Lassen Sie
sich überraschen, was der Tag der
Meister noch bietet! und vieles
mehr.

Die Happe-Gruppe beschäftigt
an allen Standorten 128 Mitarbei-
ter und Handelt ausschließlichmit
Baustoffen. Der größte Bereich ist
Mittlerweile der Handel mit Flie-
sen, Mosaiken und Natursteinen,
hier werden rund 10.000 Seecon-
tainer pro Jahr über die Firmen
EURO STONE und KNKE impor-
tiert, über den eigenen Bahnan-
schluss angeliefert und vom Zen-
trallager Steinker Heide in Rheda
Europaweit vermarktet. Die Fir-
menzentralle liegt am Standort
des Bauzentrums und umfasst
ca. 15.000 m2, das Zentrallager
ca. 30.000 m2 mit Hallen und
Freiflächen. Das neueste Unter-
nehmen der Happe Gruppe ist die
Fiesen-Factory in Paderborn. Hier
werden in einem Fliesen-Abhol-
markt auf rund 1000 qm aus-
schließlich Fliesen und Mosaike
vertrieben.

Tag der Meister im Happe
Bauzentrum am Samstag 28.
Juni
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