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Portrait und Geschäftsidee
Im Jahre 1996 wurde im Gewerbegebiet von  
Babenhausen auf dem neuen großzügigen Betriebs-
gelände die Firma BAUEXPERT als anerkannter  
Baustoff-Fachhandel gegründet. Dabei ist der Name 
Programm: im Vordergrund steht die kompetente 
fachliche Beratung und Betreuung rund um den 
Bau. Durch stetiges Wachstum und Weiterentwick-
lung haben wir zu den klassischen Baustoffen des 
Neubaus und Renovierung auch Spezialproduktbe-
reiche in unser Programm aufgenommen. Wir prä-
sentieren über 15.000 qualitativ hochwertige Artikel 
aus den Bereichen Baumarkt, Bauelemente, Fenster 
und Türen, Garten und Landschaftsbau, Naturstei-
ne, Innenausbau und Dämmung, Rohbau, Tiefbau 
und Fliesen. Innovative Neuentwicklungen sowie 
biologisch alternative Produkte finden sie ebenfalls 
wie klassische Grundbaustoffe wie Sande, Kiese 
und Steine.
Unser Kunde als Partner steht im Mittelpunkt all  
unseres Tuns. Dabei handeln wir nach dem Grund-
satz, nur qualitativ hochwertige Zusammenarbeit 
kann auf Dauer eine Partnerschaft ergeben. Dies 
gilt sowohl für private als auch gewerbliche Partner. 
In einer offenen und freundlichen Atmosphäre bera-
ten und bedienen wir an sechs Tagen der Woche.

– Kompetenz in Baustoffen



Leistungsfähigkeit und Kompetenz

Der Baustoff-Fachhandel entwickelt sich zu einem gefragten 
Dienstleistungszentrum. Unter Dienstleistung verstehen und 
leben wir jeden Tag: Freundlichkeit und Höflichkeit, ehrliche 
Hilfsbereitschaft und unbegrenzten Service, professionel-
le und direkte Kommunikation, schnelle Lieferbereitschaft 
durch eigenen modernen Fuhrpark, eine große Auswahl an 
Produkten, Qualität und bestes Preis-Leistungsverhältnis,  
aktuelle und flexible Warenpräsentation, Know-how und Fach-
kompetenz sowie ein angenehmes Betriebs-Ambiente. Die 
fachliche umfassende Aus- und Weiterbildung bilden die Basis 
für unsere Leistungsfähigkeit. 
Als Gesellschafter der Kooperation i&M INTERBAUSTOFF -  
der Nr.1 im deutschen Baustoffhandel, sind wir im ständigen 
Wissens- und Erfahrungsaustausch mit 600 anderen Unter-
nehmerkollegen. Dies garantiert den aktuellen Zugang zu den 
neuesten Entwicklungen auf allen Bereichen rund ums Bauen 
und eröffnet beste Einkaufskonditionen für unsere Kunden. 
Durch dieses Netzwerk können wir unseren Kunden auch 
über unsere unmittelbare Region hinaus den zuverlässigen 
Lieferservice anbieten.

– Kompetenz in Baustoffen



Bei uns bekommen Sie alles – vom Garten bis zum Dach

Natur und Baustoffe
Diese zwei Begriffe gehören zusam-
men. Wir haben uns zur Aufgabe  
gemacht, Ihr Bauvorhaben auch un-
ter baubiologischen Gesichtspunk-
ten zu sehen. Denn Ihr Zuhause soll 
nicht nur schön, behaglich, freund-
lich und wohnlich sein, sondern vor 
allem auch gesund. Deshalb steht 
Ihnen eine immer größer werdende 
Anzahl an natürlichen Baustoffen 
bei BAUEXPERT zur Verfügung. Für 
ihre kreative Gartengestaltung bie-
ten wir Ihnen ausgesuchte Materi-
alien wie Natursteine, Granite und 
Marmor sowie die verschiedensten 
Möglichkeiten, die Faszination Was-
sergarten mit Teichen und Wasser-
spielen zu verwirklichen.



Standort und Präsentation
Kommen Sie zu uns in den Fuggermarkt Babenhausen im schönen 
Unterallgäu und lassen Sie sich von unserem großzügigen Lager 
und Verkaufsstandort begeistern. In unserem feinen Baumarkt fin-
den Sie alles von der Schraube bis zur Farbe. Hier wie in unserem 
gesamten Sortiment führen wir ausschließlich Produkte, die den 
höchsten Ansprüchen bezüglich Qualität, Funktion und Design ent-
sprechen. Das Hochregallager bietet Ihnen eine große Auswahl an 
Putzen, Klebern und Mörteln namhafter Hersteller. Das Zubehör 
dazu halten wir in großer Auswahl zu Ihrer Verfügung.
In unserer Ausstellungsetage präsentieren wir zu äußerst attrak-
tiven Konditionen Fliesen direkt importiert von italienischen, spa-
nischen und türkischen Herstellern. Innentüren mit einer Großzahl 
an Beschlägen zeigen wir in unserem Studio.  
In der großen Kranhalle können Sie Baustahl als Matten oder 
Rundstahl in allen erforderlichen bearbeiteten Formen erhalten. 
Auf unserem Freigelände halten wir alle Schüttgüter wie Kiese, 
Sande, Schotter, Bruchsteine, Natursteine, Betonsteine und Ziegel 
in großer Menge zur Abholung bereit.

Bei uns bekommen Sie alles – vom Garten bis zum Dach



Gemeinsam mit Ihnen im Team
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. 
Wir werden alles daran setzen, ihre Erwartungen zu 
übertreffen. In Zusammenarbeit mit ausgewählten 
Firmen der Industrie wollen wir Ihr kompetenter Part-
ner für Ihr Vorhaben sein. Als aktives Mitglied der 
größten Baustoffhandelskooperation Europas der 
i&M INTERBAUSTOFF greifen wir auf die besten Res-
sourcen im Baustoffhandel zurück und wollen Ihnen 
diese allzeit zur Verfügung stellen. Bei uns werden 
Menschen von Menschen bedient. Wir heißen Sie 
mit einem Lächeln bei uns herzlich willkommen. So 
werden wir es gemeinsam schaffen, Sie als unsere 
Kunden und Partner noch erfolgreicher zu machen. 
Wir freuen uns auf Sie.

Wir freuen uns auf Sie
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TRANSPORTBETON
Kies- und  
Frischbetonwerk 
Karl Häring
GmbH & Co. KG
87751 Heimertingen
Tel.: 08331/9545-0

Betonieren  
leicht gemacht

In Zusammenarbeit mit:



Bauexpert GmbH & Co. KG
Schöneggweg 61

87727 Babenhausen
Tel.: 08333/9218-0

Fax: 08333/9218-20
info@bauexpert-babenhausen.de
www.bauexpert-babenhausen.de


