
Presseinformation 
 
Jetzt im Frühjahr das eigene Heim renovieren und verschönern: 
Das Serviceportal www.deutsche-handwerker.info findet kostenfrei den richtigen Handwerker 
 
Hamburg, 8. April 2005. Nach Ende der kalten Jahreszeit ist endlich Gelegenheit, lang 
gehegte Renovierungs- oder Umbaupläne in die Tat umzusetzen. Neue Fenster können 
eingesetzt oder der Außenanstrich erneuert werden, ohne dass das Wetter einen Strich 
durch die Rechnung macht. Auch der Innenausbau geht nun flotter von der Hand. Den 
passenden Handwerker dazu findet man in der umfangreichen Datenbank des Serviceportals 
www.deutsche-handwerker.info. 
 
Handwerker von A - Z oder nach Postleitzahlen-Karte 
 
Mit wenigen Mausklicks ist der geeignete Betrieb ausgewählt. Die Handwerker sind nach 
Kategorien sortiert - von A wie „Abbruch“ bis Z wie „Zimmereien“. Zusätzlich bieten die 
meisten Betriebe Leistungsbeschreibungen an, die die Entscheidung erleichtern. Wer noch 
mehr Informationen benötigt, folgt einfach den Links zu den jeweiligen Firmenseiten. Dank 
eines integrierten Routenplaners lassen sich die Anfahrtskosten gut abschätzen. 
 
Besonders komfortabel ist die Suche mit der interaktiven Postleitzahlen-Karte: Nach einem 
Klick werden alle Handwerker in der gewählten Region angezeigt. Wer so den richtigen 
Betrieb in seiner Nähe gefunden hat, kann - im Gegensatz zu einigen anderen Onlineportalen 
- unmittelbar Kontakt aufnehmen und ein unverbindliches Angebot einholen. 
 
Baukosten sparen - gratis Ausschreibungen 
 
Gerade bei umfangreichen und teuren Baumaßnahmen kann es sich schnell auszahlen, 
einen privaten Auftrag auszuschreiben. Der Bauherr füllt unter www.deutsche-handwerker.info 
ein Onlineformular aus und hinterlässt alle wichtigen Angaben zu seinem Bauvorhaben. 
Diese Ausschreibung wird sofort an alle geeigneten Firmen weitergeleitet. Schließlich kann 
sich der Bauherr für das beste Angebot entscheiden. 
 
Onlinemagazin 
 
Auch wer sich noch in der Planungsphase befindet, bekommt auf der Webseite des IDMedien 
Verlags zahlreiche Anregungen. Ein integriertes Onlinemagazin liefert News und 
Profi-Tipps zu 20 Themenfeldern. Abgerundet wird der Komplettservice durch ein praktisches 
Baulexikon, Musterverträge, wichtige Adressen und Links. Auf diese Weise kann bei der 
Frühjahrsrenovierung kaum noch etwas schief gehen... 
 
Leistungsüberblick: 
 
Komfortable Handwerker-Suche: 
- Branchenkategorien / Berufsgruppen 
- Firmen / Stichworte 
- regional nach Städten und Postleitzahl-Bezirken 
- Ausschreibungen für private und öffentliche Bauherren 
 
Umfangreiche Informationen: 
- Online-Magazin mit 20 Themenbereichen 
- aktuelle und praxisbezogene News 
- Baulexikon mit 85 Stichwörtern 
- Musterverträge und rechtliche Hinweise 
- Handwerkskammern und Organisationen 

 


