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Unfallinstandsetzung

Seit
1960

Oskar und Klaus Metz
69469 Weinheim · Konrad-Adenauer-Straße 71
Telefon 06201/62681 · Fax 06201/62813

• Autolackiererei
• Karosseriearbeiten

sämtlicher Pkw-Modelle
• LKW-Instandsetzungen

• Modernste Rahmenrichtgeräte
und Rahmenrichtbank

• Unser Service heißt präzise Arbeit

^ MAURERARBEITEN

^ PFLASTERARBEITEN

^ BETON- U. STAHLBETONARBEITEN

^ KANALARBEITEN

^ ALTBAUSANIERUNG

^ DENKMALPFLEGE

^ KELLER UND
HAUSTROCKENLEGUNG

Neubau – Anbau – Aufstockung

Dachumdeckung mit Wärmedämmung
laut KfW und Energieeinsparverordnung

Fachwerksanierung-Dachgauben-Dachfenster

Kompetente Beratung
Handwerkliche Qualität

Zuverlässige Baubetreuung

zimmerei@knapp-holzbau.de

Telefon 06201/17418 · Olbrichtstraße 14 · 69469 Weinheim

HOLZBAU
Meisterbetrieb seit 1982

Fertigung, Montage und War-
tung ein Gesamtpaket an - ei-
nen so genannten 360-Grad-
Service – der dem Kunden den
Rücken freihält. Bei den Ent-
wicklungen stehen Dämmei-
genschaften, Einbruchhem-
mung und Barrierefreiheit im
Vordergrund. Dabei arbeitet
man seit nunmehr genau sechs
Jahrzehnten mit dem System-
geber „Kömmerling“ eng zu-
sammen, der zukunftsweisende
Technologien anbietet und den
Fortschritt in seinen Entwick-
lungen vorantreibt. MC

i Infos unter der Nummer
06201/13234 oder im Internet
unter www.odenwaelder.com.

und innovative, nachhaltige
Qualitätsprodukte. In enger Ab-
sprache mit seinen Kunden
entwickelt und fertigt man indi-
viduelle, energieeffiziente und
ästhetische Lösungen, mit de-
nen das Haus zum trauten
Heim wird. Die Kompetenz und
Qualität in Fertigung und Mon-
tage, garantiert durch bestens
ausgebildete Mitarbeiter mit
spezifischen Stärken, wird von
neuen als auch von langjähri-
gen Kunden sehr geschätzt. Seit
1970 ist der Betrieb aus der
Weinheimer Weststadt nicht
mehr wegzudenken. Heute bie-
tet man seinen Kunden von der
Beratung, Planung, über die

WEINHEIM. Hier ist der Name
Programm: Bei der Odenwälder
Fenstermanufaktur in der
Boschstraße 16 werden Fenster,
Haustüren, Türen und Rolllä-
den aus Kunststoff für individu-
elle Ansprüche in der eigenen
Produktionshalle gefertigt. Da-
für stehen moderne CNC-Ma-
schinen bereit. Und das hat sich
über die Region hinaus herum-
gesprochen. Als solides, ge-
wachsenes Familienunterneh-
men, das mittlerweile in der
dritten Generation von Dr. Pe-
ter Breit erfolgreich geleitet
wird, steht Odenwälder seit
mehr als 80 Jahren für höchstes
handwerkliches Know-how

„Odenwälder Fenstermanufaktur“ fertigt noch selbst
Anzeige: Dämmeigenschaften, Einbruchhemmung und Barrierefreiheit im Vordergrund

Dr. Peter Breit führt gemeinsammit seiner Mutter Else Odenwälder-Breit das Un-
ternehmen. An dem Schaukubus können unterschiedliche Haustürelemente un-
ter die Lupe genommen werden. BILD: CALLIES

den auch bei älteren Fahrzeu-
gen Rostschäden beseitigt und
das Auto so für den TÜV fertig
gemacht.

Übrigens, neben Klaus Metz
arbeiten auch die Söhne Mar-
kus und Martin im Betrieb. Bei-
de haben den Meisterbrief als
Karosserie- und Fahrzeugbau-
er. Um eine Fortführung in der
dritten Generation muss also
niemandem Bange sein. Ihr
freundliches Karosserie- und
Lackierteam der Firma Metz
freut sich auf Sie. MC

iMehr Infos unter der Telefon-
nummer 06201/62681 oder Fax
06201/62813.

zeuge vorbildlich instandge-
setzt und Oldtimer-Karosserien
restauriert. Auch Motorradteile
werden in der Lackiererei neu
gestaltet - der Betrieb verfügt
über die modernste Lackieran-
lage, in der auch andere Teile
lackiert werden können (z.B.
Schränke). Haftpflichtschäden,
Kasko-, Einbruch-, Glas- oder
Wildschäden werden direkt mit
der Versicherung geregelt.
Durch langjährige Erfahrung im
Karosseriebau, bei der Unfallin-
standsetzung und beim Lackie-
ren werden in dem Fachbetrieb
aus deformierten Autokarossen
wieder ansehnliche und vor al-
lem auch sichere Verkehrsmit-
tel. Mit derselben Sorgfalt wer-

WEINHEIM.Wenn das Auto oder
Zweirad lädiert ist, gibt es nur
den einen Wunsch, den Scha-
den so schnell wie möglich zu
beseitigen. Metz-Karosserie-
bau, Unfallinstandsetzung und
Autolackiererei in der Konrad-
Adenauer-Straße 71 ist in sol-
chen Fällen genau die richtige
Adresse. Acht Mitarbeiter – da-
runter drei Meister – kümmern
sich in dem Ausbildungsbetrieb
zuverlässig um die Beseitigung
von Schäden. Und das seit nun-
mehr fast 60 Jahren – solange
bietet Metz seine Dienstleistun-
gen nun schon an. Die Lackiere-
rei existiert seit elf Jahren.

So werden hier Unfallfahr-

Fast 60 Jahre Unfallinstandsetzung
Anzeige: „Karosseriefachbetrieb Metz“ – Service seit 1960 / Zehn Jahre Autolackiererei

Ein perfektes Team: Familie Metz. BILD: CALLIES

sind unsere Stärken, dies bestä-
tigen unsere zahlreichen zufrie-
denen Kunden. Persönliche Be-
ratung und die Berücksichti-
gung der Kundenwünsche sind
unsere Grundlage für die kom-
petente Umsetzung jeder Bau-
maßnahme. Die abgesproche-
nen Termine werden eingehal-
ten, ein stressfreier und saube-
rer Ablauf für unsere Kunden ist
uns wichtig.

i Wir freuen uns auf Ihren An-
ruf unter der Telefonnummer
06201/17418 oder Ihre Email
zimmerei@knapp-holzbau.de.
Internet: www.knapp-
holzbau.de

laut Energieeinsparverordnung
(EneV) und KfW werden von
unserem kompetenten Team
realisiert.

Gerade bei Sanierungs- und
Modernisierungsmaßnahmen
ist die bauphysikalische Betreu-
ung von größter Bedeutung! Bei
der Dämmstoffauswahl sind
schalldämmende und wärme-
dämmende Eigenschaften im-
mer gemeinsam zu betrachten
und entsprechend dem Ver-
wendungsort und der Verwen-
dungsart zu bewerten.

Qualität und Zuverlässigkeit

zwischen von seinem ältesten
Sohn Tobias Knapp in der Ge-
schäftsleitung unterstützt. Als
Diplom-Ingenieur (BA) und
Zimmerermeister ist Sohn To-
bias Knapp eine wertvolle Er-
gänzung des väterlichen Betrie-
bes. Planung, Gestaltung sowie
Bau- und Energieberatung fal-
len in seinen Aufgabenbereich.

Ökologisch und effizient
bauen und sanieren

Dachgauben, Wohndachfens-
ter, Balkone, Fachwerkrepara-
tur, Dachflächensanierung mit
zeitgemäßer Wärmedämmung

WEINHEIM. Neubau, Umbau,
Anbau oder Aufstockung – wir
sorgen für eine zügige und or-
ganisierte Durchführung Ihrer
Baumaßnahme, einschließlich
der Bauvorlage durch einen ei-
genen Ingenieur. Unsere Erfah-
rung garantiert Ihnen Qualität
nicht nur in der Beratung, son-
dern besonders auch in der Be-
treuung. Mit handwerklich ein-
wandfreier Arbeit bedanken wir
uns für Ihr Vertrauen.

Als alteingesessener Betrieb
mit großer handwerklicher Tra-
dition besteht die Firma Knapp
seit 1982 in Weinheim. Firmen-
gründer Harald Knapp wird in-

„Knapp Holzbau“ – Meisterbetrieb seit 1982
Anzeige: Ihr Partner für Neubau, Anbau und Aufstockung / Qualität und Zuverlässigkeit

„Holzbau Knapp“ schafft ein Wohner-
lebnis der besonderen Art für mehr Ge-
mütlichkeit im Dach, für mehr Licht
und mehr Platz. Bild: Roto BILD: ROTO

Knapp“ mit hochmodernen Ge-
räten und aktuellen Bautechni-
ken sicher und termingerecht
realisiert. Als starker und kom-
petenter Partner für den gesam-
ten Bauablauf, vom Keller bis
zum Dach einschließlich des
Gartens und der Außenanlagen,
genießt Knapp einen hervorra-
genden Ruf in Bezug auf die
Ausführung sämtlicher Maurer-
arbeiten, Beton- und Stahlbe-
tonarbeiten, Erdarbeiten, Pflas-
terarbeiten, Kanalarbeiten und
die Altbau-Sanierung.

i Infos über die „Bauunterneh-
mung Knapp“ gibt es unter der
Telefonnummer 06201/181288
und im Internet unter
www.weinheim-bauen.de.

niemand etwas vor. Mit Weiter-
und Fortbildungen hält sich
Benjamin, der gemeinsam mit
seinem Vater als Geschäftsfüh-
rer fungiert, immer auf dem
Laufenden. Die Philosophie, so
viel wie möglich von alten Mau-
ern und Steinen zu erhalten,
setzt er regelmäßig um. Ob Sa-
nierung oder Anbau – seine
Fachkenntnis ist entlang der
Bergstraße sehr gefragt.
Schwester Rebekka ist seit 2010
Diplom-Ingenieurin und trägt
seit 2013 den Titel Architektin.
Auch sie arbeitet mittlerweile
im Betrieb mit und komplettiert
das Familienunternehmen.
Bauen mit Knapp bedeutet um-
fassende Bauleistungen und
eine exakte Bauausführung –
vom Fundament bis zum ferti-

WEINHEIM. In Weinheim und
Umgebung ist die „Bauunter-
nehmung Knapp Hoch- und
Tiefbau“ seit 1975 ein Begriff in
der Baubranche. Einst in Sulz-
bach beheimatet, fühlen sich
Gerhard und Brigitte Knapp mit
ihrem Sohn Benjamin und
Tochter Rebekka seit 1988 an
ihrem neuen Standort in der
Olbrichtstraße 12 wohl. Bereits
seit 2005 ist Benjamin Knapp
staatlich anerkannter Betriebs-
wirt des Handwerks und 2006
erwarb er den Meisterbrief im
Maurer- und Betonbauerhand-
werk. 2007 bildete er sich zum
staatlich anerkannten geprüf-
ten Restaurator im Maurer-
handwerk weiter. Und gerade
in puncto Denkmalpflege
macht den Knapps so schnell

Vom Fundament bis zum fertigen Objekt
Anzeige: „Bauunternehmung Knapp“ inWeinheim und Umgebung sehr gefragt / Denkmalpflege

Das Gruppenfoto entstand auf der Burgruine Windeck mit Blick auf Weinheim.
BILD: REIMER

die Bauherren davon, eine an-
spruchsvolle und wertbeständi-
ge Qualität erhalten zu haben.
Projekte aller Art werden von
der „Bauunternehmung

gen Objekt. Zuverlässigkeit und
fachliche Kompetenz, kombi-
niert mit dem Einsatz hochwer-
tiger und umweltfreundlicher
Baumaterialien, überzeugen

537005


