
Planen, Bauen, Renovieren: Antworten und Angebote auf www.Deutsches-
Handwerk.de 
 
„Handwerk hat wieder goldenen Boden“ - „Der Aufschwung hält an“ – „Zahl der 
Arbeitslosen weiter rückläufig“ - die Schlagzeilen aus den Medien machen Mut. So 
mancher Hausbesitzer geht nun die Instandhaltungsarbeiten an, die er in den vergangenen 
Jahren aufgeschoben hat. Ebenso fassen viele Verbraucher wieder Vertrauen in die 
Zukunft, so mancher hat vielleicht endlich wieder mehr Geld in der Tasche. Grund genug 
für massenhaft traffic auf dem Portal www.Deutsches-Handwerk.de vom ID Medien 
Verlag!  
 
Sturmtief „Kyrill“ hat Ihre Markise zerfetzt? Ihre Frau wünscht sich zur Silberhochzeit einen 
Whirlpool? Ihre Nerven verlangen nach einer Schallisolierung? Ihr Ordnungssinn nach einer 
Abrissbirne? Der schnellste und bequemste Weg zu einem Handwerks-Meisterbetrieb in ihrer 
Nähe führt über das Handwerksportal vom ID Medien Verlag unter www.Deutsches-
Handwerk.de.  
 
Die übersichtlich aufgelisteten Menüpunkte erleichtern die gezielte Suche nach einem 
Handwerks-Fachbetrieb ganz in der Nähe. Die Rubriken reichen hier von „Bagger- und 
Erdarbeiten“ über „Dachdecker“ und „Tankschutz“ bis hin zu „Wärmeisolierung“. Innerhalb der 
Rubriken lässt sich die Suche durch die Eingabe von Postleitzahl oder Stichwort verfeinern. Die 
angezeigten Anbieter sind mit Anschrift, E-Mail und Telefonnummer, Lageplan und, falls 
vorhanden, Link zur Homepage aufgeführt. Auf Wunsch führt Sie dann der Routenplaner direkt 
zum Meisterbetrieb Ihres Vertrauens. 
 
Auch das Drumherum spricht für die Hauswerkerauskunft im Internet. Unter den Rubriken 
„aktuelle Baunews“ oder „aktuelle Wirtschaftsnews“ finden sich mit Angabe der Quellen und 
weiterführenden Links wichtige Fakten und Nachrichten über alle Themen, die Bauherren und 
Grundeigentümer interessieren. Mehr als einen Klick wert ist auch die Rubrik 
„Pleiteschnäppchen“, wo – des einen Freud, des anderen Leid – im Rahmen von Pfand- oder 
Zwangsversteigerungen immer aktuell Wertobjekte aller Art unter den Hammer kommen – von 
der komplett bestückten Industrieanlage und Immobilien aller Art bis hin zu ganzen Schiffen oder 
dem sprichwörtlichen Familiensilber, das vom Pfandleihhaus online versteigert wird. 
 
Nicht zuletzt ist das Beauftragen von Handwerkern Vertrauenssache. Ganz sicher fühlen können 
sich Bauherren und Privatpersonen, die den besonderen Service von www.Deutsches-
Handwerk.de nutzen und direkt online ihre Bau-, Umbau oder Renovierungsvorhaben 
ausschreiben. Ihre persönliche Ausschreibung oder Bauanfrage wird direkt an die Servicezentrale 
gesendet und anschließend an die regional in Betracht kommenden Meisterbetriebe 
weitergeleitet. Die Meisterbetriebe können dann sofort Kontakt aufnehmen, Fragen klären und 
Ihnen ein Angebot unterbreiten. So können Sie sicher sein, dass sowohl Ihre persönlichen Daten 
als auch Ihr Bauvorhaben nur in beste Hände geraten.  
Einfach meisterhaft! 
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