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DINKELSBÜHL (DK). Das Din-
kelsbühler Baustoffzentrum 
(DBZ) hat erneut sein Sorti-
ment erweitert. Auf rund 100 
Quadratmetern wurde eine 
neue, hochqualitative Sanitär-
ausstellung angebaut. Mit dem 
Ausbau sollen sämtliche Kun-
denbedürfnisse abgedeckt wer-
den. Neben innovativen, was-
serbeständigen Bodenbelägen, 
neuesten Produkten aus dem 
Bereich der Putz- und Farbtech-
nik, verschiedensten Baustof-
fen und einem Fachmarkt, der 
über leistungsstarke Qualitäts-
werkzeuge und Maschinen in 
Profiqualität verfügt, bietet das 
DBZ nunmehr auch Badmöbel 
und Sanitärkeramik. Durch ein 

gutes Netzwerk an Gewerbe-
treibenden übernehmen spe-
ziell geschulte Mitarbeiter des 
DBZ die komplette Beratung 
der Kunden, sodass sich die 
Handwerker im Anschluss auf 
die Ausführung der Praxis kon-
zentrieren können. 

 » Stetige Weiterentwicklung

Seit der Eröffnung im Dezember 
2017 investiert das DBZ stetig in 
die Weiterentwicklung seiner Sor-
timente, Logistik sowie Personal. 
Neben einem Gartenlandschafts-
park auf rund 2.500 Quadratmern 
wurde unter anderem eine neue 
Dämmstoffhalle errichtet und ein 
weiteres Grundstück gekauft, um 

zusätzlichen Lagerplatz zu schaf-
fen um für den Einkauf breiter 
aufgestellt zu sein. 

Einzigartig in Dinkelsbühl ist die 
Betontankstelle des Baustoffzen-
trums, an der Frischbeton un-
kompliziert und auch in kleinen 
Mengen „gezapft“ werden kann. 
Außerdem verfügt das DBZ über 
einen Lieferservice samt Fuhr-
park. Geliefert wird inzwischen 
in einem Radius von bis zu 50 
Kilometern. 
Kunden haben die Möglichkeit, 
ihre Waren an der Theke zu be-
stellen. Die Waren werden dann 
entweder vorkommisioniert 
oder können alternativ direkt 
beim Durchgangslager abgeholt 

werden, ohne dabei selbst Hand 
anlegen zu müssen. 

 » Marktbeobachtung und 
Kundenfokus

In enger Abstimmung mit dem 
Gesellschafter reagieren die Ver-
antwortlichen des DBZ auf den 
Markt und versuchen, durch 
innovative Lösungen immer auf 
dem neuesten Stand zu sein und 
so den Kunden ein attraktives 
Einkaufserlebnis zu ermöglichen. 

Das DBZ befindet sich in der 
Wassertrüdinger Straße 63 in 
91550 Dinkelsbühl. Direkt vor den 
Räumlichkeiten gibt es zahlreiche 
Parkplatzmöglichkeiten.
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