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Wir vom Steinbach bauzentrum sind im raum 
bruchsal seit über 40 Jahren der zuverlässige Part-
ner, wenn es um bauen, renovieren und Sanieren 
geht. ganz gleich, ob Sie anspruchsvoller Privat- 
oder Profikunde, heimwerker, Modernisierer, priva-
ter bauherr, bauträger oder Architekt sind – bei uns 
sind Sie immer an der richtigen Adresse. 

unser Know-how für ihren Bau
Auf 12.000 m² betriebsgelände in bruchsal und ei-
nem zusätzlichen Standort in Kraichtal-Münzesheim 
bieten wir ein umfassendes Angebot an baustoffen, 
bauelementen, Werkzeugen sowie Zubehör aller 
Art, gartenartikeln und Fliesen – und noch vieles 
mehr: So können Sie jederzeit auf eine kompetente, 
persönliche beratung von ausgewiesenen Fachkräf-
ten zählen, die Sie bei der Auswahl geeigneter Ma-
terialien und mit tipps zur verarbeitung bei ihrem 
bauvorhaben unterstützen.

drive in war gestern: Wir bieten den Service 
von heute
unser Service hört nach der beratung bzw. nach 
dem verkauf nicht auf. So ist es für uns selbstver-
ständlich, dass wir ihnen auf Wunsch die gekauften 
Waren zu ihrem Wagen bringen und beim einladen 
behilflich sind. natürlich haben Sie auch die Mög-
lichkeit, sich ihre Waren durch unseren lieferservice 
mit eigenem Fuhrpark nach hause liefern zu lassen.

Schauen Sie doch einmal rein und überzeu-
gen Sie sich selbst! Wir freuen uns auf Sie.

volker hillenbrand, dr. Marc Kemmler
geschäftsführer 

Unsere Kunden wissen: Bei Steinbach findet man 
nicht nur alle Waren, die man braucht, sondern 
jederzeit ein offenes Ohr und echte Problemlösungen – 
auch für „schwierige“ Fälle.

HeRzlicH 
WillKommen 
im Steinbach 
bauzentrum
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um ihnen stets den besten Service und die aktuells-
ten Produkte zu einem fairen Preis-leistungs-ver-
hältnis bieten zu können, arbeiten wir eng mit star-
ken Partnern aus der branche zusammen. 

eurobaustoff
Mit über 500 mittelständischen baustoff-Fachhänd-
lern an mehr als 1.400 Standorten ist die eurobau-
stoff die umsatzstärkste Fachhandelskooperation 
für baustoffe, Fliesen und holz in europa. dank 
unserer Zugehörigkeit können wir hervorragende 
einkaufskonditionen nutzen und die vorteile an Sie 
weitergegeben. Zudem haben wir Zugriff auf regi-
onale Zentralläger, was einen schnellen Warenfluss 

ermöglicht und uns die option auf ein riesiges Sor-
timent bietet. 

Kemmler Baustoffe GmbH
Seit Anfang 2018 hält die Kemmler-baustoffe 
gmbh eine 50-Prozent-beteiligung am Steinbach 
bauzentrum. das Ziel der Zusammenarbeit ist es, 
unseren Service und unser Angebot mit einem star-
ken Partner weiter auszubauen. Kemmler ist ein 
tübinger Familienunternehmen mit langer tradition 
im baustoffhandel und ist heute mit 24 niederlas-
sungen der führende baustoff- und Fliesenhändler 
in Süddeutschland. 

Gemeinsam
weiter!

Gemeinsam weiter!

max. 30,4 x 3,8 m

max. 22,1 x 5,2 m

noch stärker 
im verbund
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unSeR BAufAcHmARKT: 
in unserem bau-Fachmarkt finden Sie Werkzeuge 
und Zubehör aller Art – und das in großer Auswahl. 
Produkte bekannter Markenhersteller garantieren 
stets höchste Qualität und sorgen in verbindung 
mit unserer qualifizierten Anwendungsberatung für 
langfristige Zufriedenheit mit ihrem Kauf. Wir bie-
ten ihnen sämtliche Werkzeuge zur verarbeitung 
von baumaterialien, elektrowerkzeuge sowie die 
ganze bandbreite der befestigungstechnik.

unSeR SoRTimenT WiRd KompleTTieRT 
duRcH: 
•	 Flach-	und	Steildachentwässerung
•	 bauchemische	Produkte	zur	Fliesenverlegung,	
 Abdichtung und bausanierung
•	 Klebebänder	und	Schutzfolien
•	 Gartenbewässerung	und	Teichtechnik
•	 Farben	und	Holzlasuren
•	 Arbeitskleidung	und	Entlüftungstechnik

unSeR 
BAufAcHmARKT: 
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bauen, renovieren und Sanieren – nur mit hochwer-
tigen baustufen legen Sie einen soliden grundstein 
für wertbeständige ergebnisse und ein angeneh-
mes Wohnklima. dabei kommt es vor allem auf die 
richtige Auswahl der Materialien an. Wir führen in 
der Praxis bewährte Markenqualität und moderne 
bausysteme, die ihnen auch noch nach Jahrzehnten 
die Sicherheit geben, schön und gut zu wohnen. 
Selbstverständlich können Sie jederzeit auf unsere 
gewohnt kompetente und persönliche beratung 
bauen – und auf eine schnelle verfügbarkeit der 
baustoffe. denn wir haben in unserem großen Zen-
trallager alle wichtigen baustoffe für Sie vorrätig.

BAuSToffe: 
Wir haben 
einiges auf lager

Wir bringen das
Licht ins Dach

Lassen Sie sich jetzt inspirieren: www.velux.de/mach-grosse-traeume-wahr

VEL304763_Anzeige_Steinbach_90x55.indd   1 26.06.17   16:36

Sorgt für enorme 
Einsparungen bei Energie, 
Bauzeit und Nerven.

  Ytong Planblock 
mit λ = 0,08 W/(mK)

  energiesparend  einfache
  monolithisch    Verarbeitung

Mehr Infos, auch zu 
Silka Kalksandsteinen, 
unter www.ytong-silka.de

Anzeige Ytong Planblock 0,08 - 90 x 135.indd   1 28.04.17   11:24
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flieSen:
So individuell 
wie Sie
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Fliesen sind nicht nur im badezimmer oft die erste 
Wahl, wenn es um den boden und/oder Wand-
belag geht. Auch in Küche, diele oder im Wohn-
raum setzen sie optische Akzente und steigern den 
Wohnkomfort. Wir zeigen ihnen auf 300 m2 Aus-
stellungsfläche eine riesige Auswahl an geschmack-
vollen Wand- und bodenfliesen – von preisbewusst 
bis exklusiv. Ständig aktualisieren wir die vorgestell-
te Ware und zeigen die neuesten designtrends und 
verlegevarianten direkt von internationalen Mes-
sen. Moderne Farben und attraktive dekore lassen 
sich individuell kombinieren und schaffen Wohn-
welten, die so einzigartig sind, wie Sie. lassen Sie 
sich von unseren versierten Fachleuten professionell 
beraten. gemeinsam finden wir die für ihre raum-
situation und ihren persönlichen Stil die ideale Fliese 
und finden Antworten auf alle technischen Fragen.

blanke-systems.de

LEBENSRÄUME SCHAFFEN MIT SYSTEM
Komfortable Duschlösungen von Blanke

Kreative Ideen für mein Gartenparadies

www.birkenmeier.com
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besuchen Sie unsere neu gestaltete garten- und 
landschaftsausstellung! Auf 450 m² Außengelän-
de finden Sie alles, was ihren Außenbereich noch 
praktischer und schöner macht. unzählige Pflaster-
varianten und attraktive legemuster zur Ansicht, 
betonplatten für die terrasse und natur- oder be-
tonsteine für Stützmauern finden Sie hier ebenso 
wie holzzäune, Spielgeräte oder carports. auch für 
das Anlegen eines gartenteiches haben wir alles er-
forderliche von teichfolien bis hin zum technischen 
Zubehör. Selbstverständlich beraten Sie unsere ver-
sierten Fachberater persönlich und mit viel Zeit bei 
der Auswahl der für ihr bauvorhaben notwendigen 
Materialien. Profitieren Sie von unserer Produktviel-
falt und unserem Know-how und besuchen Sie uns!

ÜBRiGenS: dAS fReiGelände iST fÜR Sie 
AucH AuSSeRHAlB unSeReR ÖffnunGS-
zeiTen zuGänGlicH.

Gala Bau: 
Alles gute 
für ihren garten

KRAUTOL.
IHR PARTNER FÜR PROFI-FARBEN.
Innenfarben, Fassadenfarben,
Lacke oder Putze in Profi-Qualität
vor Ort individuell einfärben!

KRAUTOL Farbmischcenter
Ihr Wunschfarbton direkt zum mitnehmen!

KRAU170040_ANZ_Imagebroschuere_Steinbach_186x55.indd   1 27.04.17   11:12
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Wertvoll wohnen.
Kunstvoll leben.
www.parador.de
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in unserer bauelementeausstellung finden Sie türe, 
tore und Fußböden in den verschiedensten Mate-
rialien und gestaltungsvarianten. bei türen haben 
Sie die Wahl zwischen echtholzfurnier, Massivholz-
tür, haustüren oder Feuerschutztüren. Außerdem 
präsentieren wir ihnen Fußböden aus holz, Kork-
parkett oder laminat sowie das benötigte Zubehör. 
tore in verschiedenen Ausführungen, diversen Ma-
terialien und auf Wunsch mit elektrischem Antrieb 
sind ebenso teil unserer Ausstellung.

Was die Produkte gemein haben: Sie stammen al-
lesamt von renommierten herstellern und verspre-
chen eine maximale Qualität, an der Sie viele Jahre 
Freude haben werden. Überzeigen Sie sich selbst 
über die vielfalt, die Sie in unserer baulelemente-
ausstellung erwartet. gern beraten wir Sie in allen 
belangen und unterstützen Sie bei der entscheidung 
für ein passendes design.

BAuelemenTe: 
Qualität und Auswahl für 
individuelle Ansprüche
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sparkasse-kraichgau.de

Brummen ist einfach.
Weil die Sparkassen den Motor unserer 
Wirtschaft am Laufen halten.

 * bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe

* Mittelstandsfinanzierer Nr. 1

Steinbach Jubiläum_Brummen ist einfach_186x135mm.indd   1 03.05.2017   13:54:30



Steinbach Bauzentrum GmbH & Co. KG
im Wendelrot 9
76646 bruchsal

telefon: +49 (0)7251 / 7215 – 0
telefax: +49 (0)7251 / 7215 - 90

Steinbach Bauzentrum GmbH & Co. KG
im traubenacker 22
76703 Kraichtal ot: Münzesheim

telefon: +49 (0)7250 / 9260 – 0
telefax: +49 (0)7250 / 9260 - 50

info@steinbach.i-m.de
www.steinbach-bauzentrum.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 7.00 uhr bis 18.00 uhr
Samstag: 7.00 uhr bis 13.00 uhr

Es kann nur 
einen geben
Remmers MB 2K

Die All-in-One Abdichtung mit 
vielen Mehrwerten
www.remmers.de/multi-baudicht
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KonTAKT


