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Dennis, Harald, Thomas und Tim Gensmantel (v. li.)

Gefragte Spezialisten

für Sanierung und Modernisierung
Das Stuttgarter Bauunternehmen Gensmantel steht seit fast 60 Jahren für höchste
handwerkliche Qualität. Ob für den In- oder Outdoor-Bereich: Was den in der dritten
Generation geführten Meister-Familienbetrieb ganz besonders auszeichnet, ist die
gelungene Symbiose aus Tradition und modernsten Sichtweisen.

D

ie Erfahrung zeigt es immer wieder
aufs Neue: Die Zahl der klassischen
Handwerksbetriebe, in der von Generation zu Generation eine riesige Menge an
Know-how weitergegeben wird, nimmt

schon seit Jahren immer weiter ab. Doch
es gibt sie noch, die familiengeführten
Unternehmen, die sich ihrer Tradition
bewusst und gerade aufgrund ihres großen Erfahrungsschatzes so gefragt sind.
Bestes Beispiel: die in der Zuckerfabrik in
Stuttgart ansässige Gensmantel KG. 1959
gegründet, gehen hier seitdem die Erfahrenen und die Jungen einen einzigartigen
Schulterschluss ein. In der dritten Generation von Tim und Dennis Gensmantel
geführt, bietet der Meisterbetrieb individuelle Lösungen für Sanierungsprojekte,
Renovierungen und Modernisierungen.
„Als Team sind wir einfach unschlagbar“,
verspricht Tim Gensmantel. Und das wissen die Kunden, wie die umfangreiche
Referenzliste eindrucksvoll zeigt, sehr
zu schätzen. Jeder Kunde darf sich dabei
aufgrund der effizienten Struktur des 28
Mitarbeiter starken Betriebs darauf verlassen, ausnahmslos von einem der vier
Familienmitglieder direkt betreut zu werden – also von Tim, Dennis, Harald oder
Thomas Gensmantel, die ihrerseits allesamt auch zertifizierte beziehungsweise
öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sind.
Die Kernkompetenz des Unternehmens
ist seit jeher die Altbausanierung – und
das gewerkeübergreifend vom Roh- bis
zum exklusiven Innenausbau mit hochwertigsten Materialien. „Vom Abbruch
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bis zum letzten Pinselstrich bekommen
die Kunden alles aus einer Hand“, betont
Tim Gensmantel, der in diesem Zusammenhang zugleich auf das starke Partnernetz mit anderen traditionellen Qualitätsbetrieben verweist. Zu den weiteren
Schwerpunkten des Meisterbetriebs, der
seit Jahren offizieller Partner des Mercedes Cups auf dem Weissenhof ist, gehören außerdem innovative Lösungen für
die Renovierung von Balkonen, Terrassen
und Außenanlagen – hiervon kann man
sich übrigens auch im Showroom in der
Zuckerfabrik einen Eindruck verschaffen.
Last but not least rücken die Experten von
Gensmantel an, wenn es um die Beseitigung von Feuchtschäden und die Schimn
melpilzsanierung geht.
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