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Handwerk trifft Design – im neuen Loft der werkart Hannover 

Garbsen. Ein Netzwerk, ein Standort,1000 Ideen: Dafür steht werkart Hannover, der 
Verbund aus etablierten und innovativen Handwerkern aus der Region Hannover 
sowie Möbel Hesse in Garbsen. Wie vielfältig, regional verankert und 
zukunftsweisend Handwerk sein kann, ist dort auf 1000 Quadratmetern zu erleben – 
und in Kürze noch anschaulicher und quasi hautnah: im neuen Loft der werkart, das 
am Sonnabend, 3. September, offiziell eröffnet wird – nach mehrmonatiger Bau- und 
Planungsphase. 

Auf der 140 Quadratmeter großen Fläche präsentieren sich die mehr als zehn 
Unternehmen der werkart in einem „Showroom des Handwerks“. In einer modernen 
Atmosphäre im Loft-Style zeigen die Gewerke ihre Produkte und Dienstleistungen – 
von Wand- und Bodenbelägen über die Badgestaltung, über Möbel und Kamine, von 
Stoffen bis zum Lichtkonzept, bis hin zu innovativer Smart Home-Technik, und zwar 
inszeniert im authentischen Ambiente einer Wohnung. 

„Im Loft wollen wir zeigen, wie wir werkart-Partner arbeiten – und was uns 
auszeichnet“, sagt Innenarchitektin Sabine Anders, die das gestalterische Konzept 
der neuen Räume geplant hat. „Da sich unsere Projekte meist im privaten 
Wohnbereich und in der Altbausanierung abspielen, können wir in der neuen 
Ausstellung zeigen, wie sich unterschiedliche innenarchitektonische Stilelemente und 
Handwerkstechniken in eine zeitgemäße und moderne Umgestaltung einbinden 
lassen.“ Der große Raum bietet künftig Platz für Ausstellungen, Präsentationen und 
individuelle Beratung. 
 
Neuer Partner controLED präsentiert Smart Home-Technik 
 
Der neue werkart-Partner controLED präsentiert im Loft innovative Produkte aus dem 
Bereich Smart Home, also intelligenter Gebäudetechnik - mit vielen Ideen, die das 
Zuhause nicht nur noch komfortabler, sondern auch sicherer machen. „Wir zeigen im 
Loft die Vernetzung aller Gewerke“, erläutert Geschäftsführer Thorsten Heyna. „Ob 
Licht, Klima oder Beschattung, Entertainment mit Video und Musik bis hin zu 
Einbruchschutz und Zutrittssteuerung.“  
 
Die Neueröffnung ist öffentlich, Besucher sind in der Zeit von 11 bis 18 Uhr an der 
Robert-Hesse-Straße 3 willkommen. Speisen, darunter Gegrilltes, und Getränke sind 
für die Besucher vorbereitet. Werkart-Partner Joerma Biernath bietet eine Gin-
Verkostung an.  
 
Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.werkart-hannover.de. 
 
BU: 01/02: Showroom des Handwerks: In einer modernen Atmosphäre im Loft-Style 
präsentieren die mehr als zahn werkart-Partner ihre Produkte und Dienstleistungen.  

http://www.werkart-hannover.de/


03/04: Das Badezimmer im Loft ist en suite gestaltet, ausgestattet mit zeitlosen 
Badobjekten der Marke Alape und den ikonischen Armaturen von Vola, entworfen 
von Arne Jacobsen. 

05: Der neue werkart-Partner controLED präsentiert im Loft innovative Produkte aus 
dem Bereich Smart Home, also intelligenter Gebäudetechnik - mit vielen Ideen, die 
das Zuhause nicht nur noch komfortabler, sondern auch sicherer machen.  
DIE ERSTE ADRESSE FÜR 
 
Infos zur werkart Hannover 
 
werkart ist zugleich Ideenschmiede, Kompetenzzentrum und Impulsgeber: Auf einer 
außergewöhnlich gestalteten Ausstellungsfläche von mehr als 1000 Quadratmetern 
präsentieren sich mehr als zehn unterschiedliche Gewerke – vom Malerbetrieb bis 
zur Stoffmanufaktur, vom Gartendesigner bis zur Tischlerei, vom Innenarchitekten 
über den Kaminbauer bis zum Badgestalter. 
 
 
Pressekontakt werkart: Michael Gerhards, Mobil. (0163) 4720209 


