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Bauen & Wohnen - Das TV Magazin

Smart Home oder intelligente Haussteue-
rung? Glas, Keramik oder Naturstein für 
die neue Küche? Fertighaus oder Massiv-
haus? Echtholzparkett oder Teppichboden? 
Spezieller Putz oder große Motivfl iesen im 
neuen Bad? Ist eine Enteignung zulässig? 
Welche neuen Gesetze gibt es? Frage über 
Fragen, die wir uns immer wieder stellen, 
wenn es um unser Zuhause, unseren ganz 
persönlichen Rückzugsort geht. Und genau 
hier setzt die Sendung BAUEN & WOHNEN, 
die Baden-Württemberg weit auf allen regi-
onalen Fernsehsendern ausgestrahlt wird an.

Die Ausrichtung

Unser TV-Magazin „BAUEN & WOHNEN“ 
richtet sich an alle, die das Leben schöner 
gestalten. Dazu sind wir im Gespräch mit 
den Menschen vor Ort: den Häuslebauern, 
Handwerkern und Herstellern. Gerne mit-
ten aus der Werkstatt oder von der Baustel-
le um Trends und Neuigkeiten auszutau-
schen. Die Experten in der Sendung sind 
Handwerker, Unternehmer, Rechtsanwälte, 
Architekten und Interior-Designer aus dem 
gesamten Sendegebiet.

Wertvolle Inhalte

gibt Tobias Baunach die Ausrichtung ganz 
klar vor. Trash oder billig billig für die Zu-
schauerzahlen – ohne die BAUEN & WOH-
NEN Redaktion. „Wenn die Inhalte keinen 
ehrlichen Mehrwert für die Zuschauer/die 
User haben, dann lassen wir das Thema.“

Die Themen

Die Themen des Formates sind für alle 
Menschen gedacht, unabhängig von Alter 
und Wohnort, denn gebaut, saniert, reno-
viert, gewohnt und gelebt wird überall. Von 
„Was kostet Hausbau wirklich?“ und Tipps 
zur Sanierung über die neuesten Wohn-
trends bis hin zu „Do it yourself“-Ideen und 
rechtlichen Hintergründen – „BAUEN & WOH-
NEN“ deckt das komplette Spektrum ab.

Ausstrahlung in ganz Baden-Württemberg

Das TV-Magazin BAUEN & WOHNEN wird 
jeden Montag ab 20.30 Uhr auf allen regio-
nalen Fernsehsendern in Baden-Württem-
berg wie Regio TV, Rhein-Neckar-Fernse-
hen, Baden TV, Baden TV Süd und L-TV über 
Kabel und Satellit ausgestrahlt. Wiederho-
lungen: Freitag, 22:30 Uhr & Sonntag, 16:30 
Uhr 19:00 Uhr..

Digital immer erreichbar

„Die Welt verändert sich durch die Digitali-
sierung schnell, Informationen sind überall 
zu bekommen – doch gute Inhalte muss 
man trotzdem suchen. Es gibt einen großen 
Unterschied zwischen reiner Reichweite 
und Zielgruppen genauen Informationen“, 
erklärt Tobias Baunach. „Wir sehen die On-
linewelt als eine große Chance, noch mehr 
Menschen im deutschsprachigen Raum mit 
unseren redaktionellen und hochwertigen
Inhalten und Experten zu erreichen.“ Die 
Onlineseite www.bauenundwohnen.tv er-
möglicht es den Zuschauern weltweit und 
jederzeit aktuelle oder auch ältere Beiträge 
anzuschauen.
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Menschen inspirieren

Ziel der Sendung BAUEN & WOHNEN 
ist es, den Zuschauern echte Mehr-
werte für das tägliche Leben zu 
geben. „Wir wollen mit vertrauens-
vollen und ehrlichen Informationen 
das Leben der Menschen einfacher, 
schöner und besser machen und 
Sie mit spannenden Beiträgen in-
spirieren“, erklärt Tobias Baunach, 
BAUEN & WOHEN Teamleiter und 
Moderator Konzept der wöchentli-
chen Sendung. „Die Menschen wol-
len konstruktive Ideen und Anregun-
gen bekommen und nicht nur hören, 
warum etwas nicht geht. Sie wollen 
aber auch Auskünfte von Experten 
zu rechtlichen Themen, sie kompe-
tent und nachvollziehbar sind.“

„Wir müssen mit unserer Sendung nicht alle Menschen erreichen - wir dürfen 
die richtigen Menschen erreichen, die wertvolle und nachhaltige Informationen 
und Tipps suchen und zu schätzen wissen“,

BAUEN & WOHNEN
Tobias Baunach  

Regio TV Bodenseefernsehen GmbH + Co. KG
Karlstraße 16

88212 Ravensburg
Tel.: 0751 – 29 55 - 24 04

bauenundwohnen@regio-tv.de
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Das Team BAUEN & WOHNEN: Joe von Hünerbein, Sandra König, Florin Ruess, Tobias Baunach, Andreas Kolb


