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Licht
Hemmlers Magazin für Bauherren und Architekten

MIT WEITBLICK
Die schönsten Ideen unserer Kunden: ein Traumhaus in Offenburg,
die Bodenseevilla mit Blick übers Wasser oder Fenstersanierung
an nur einem Tag – und das auch noch ganz sauber …
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Besuchen Sie uns auf Facebook unter
www.facebook.com/KlaiberMarkisen

www.klaiber.de

Unsere Markisen in 3D konfigurieren
unter www.klaiber.de/konfigurator
oder auch als App zum Download verfügbar

INHALT
04
Lass die Sonne rein!
Schöner kann man mit Licht gar nicht
bauen: modern und behaglich, schlicht
und verspielt. In der Nähe von Offenburg
ist ein echtes Traumhaus entstanden

34
So schnell geht das?
Wir haben mal zugeguckt, wie lange es
wohl braucht, um ein Fenster sauber
einzubauen. Aber was glauben Sie?
30, 60 oder doch eher 90 Minuten?

46

WILLKOMMEN!

Mein Haus denkt mit
Egal ob Wind oder Wetter, Regen oder
Sonne: neue Technik macht Ihr Heim so
intelligent, dass es weiß, was Sie wollen,
bevor Sie nach Hause kommen

Licht und Leben heißt unser neues Magazin. Die erste Ausgabe halten
Sie gerade in Händen und der Titel ist Programm: Es geht nicht in erster
Linie um uns oder unsere Produkte – sondern um Lebensfreude, um Behaglichkeit und Komfort. Wir möchten Sie inspirieren und informieren
und würden uns freuen, wenn Sie an den Geschichten und Bildern in
diesem Magazin ein bisschen Freude haben.

52
Wir lieben es luftig
Wie wäre es, laue Sommerabende auch
im Spätherbst zu genießen? Mit Biossun
geht das. Hemmlers bioklimatische Pergola ist Freuden- und Schattenspender

Für uns ist es immer wieder schön, wenn wir die fantastischen Ideen
unserer Kunden umsetzen dürfen. Das machen wir seit 55 Jahren an
inzwischen sechs Standorten und mit voller Leidenschaft. Wir erfüllen
Wohnwünsche mit Fenstern und Türen, mit Sonnenschutzsystemen
oder exklusiven Terrassenüberdachungen. Dafür legen sich unsere 70
Mitarbeiter jeden Tag ins Zeug und das ist großartig.

Titelfoto: Guido Gegg; Foto auf dieser Seite: Markus Dietze

68

Gleichzeitig geht es um Innovationen. Häuser lernen denken! Statt mit
Schlüssel öffnen sich Türen per Fingerabdruck. Neue Materialien eröffnen Möglichkeiten, an die man bis vor ein paar Jahren nicht einmal
denken konnte. All das möchten wir Ihnen in diesem Magazin zeigen
und wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung zu Licht und
Leben mitteilen. Gerne als Mail oder Nachricht auf Facebook, als Brief,
Fax oder im persönlichen Gespräch. Doch jetzt: Viel Vergnügen!

Und jetzt, Herr Jäckle?
Hemmler-Geschäftsführer Ralf Jäckle
über die Nachwuchssorgen im Handwerk, neue Standorte und den Trend
zum Open-Air-Wohnzimmer im Garten

78

Herzlichst, Ihr

Läuft bei uns!
Valerie Moser ist Cross-Läuferin und
querfeldein kaum zu schlagen. Kann man
sich eine bessere Trainerin für Hemmlers
Running Team vorstellen?

Ralf Jäckle
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Fotografiert von Guido Gegg

LASS DIE
SONNE
IN DEIN
HERZ …
Was braucht es, um sich
sein Traumhaus zu bauen? Den perfekten Bauplatz, viele gute Ideen und
einen Architekten, der versteht, worauf es den Bauherren ankommt.
Das Ergebnis zeigen wir auf den
nächsten Seiten
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I
„Wir hatten
einen genauen Plan.
Unser Architekt und
alle Planer haben
ihn zum Glück
perfekt umgesetzt“

n diesem Haus spielt Licht eine
ganz zentrale Rolle. Das sieht man
sofort, wenn man sich dem Anwesen nähert: Große und kleinere
Fenster sind originell angeordnet und
geben der schlichten, weißen Fassade ihr
Gesicht. Intelligente Verschattungssysteme sorgen für den richtigen Lichteinfall.
Ein Ort, an dem man sich wohlfühlt.
„Herzlich willkommen!“ Die Hausherrin
strahlt übers ganze Gesicht, wenn sie Gästen die Tür öffnet. Sie und ihr Mann leben
noch nicht lange in ihrem neuen Haus in
der Nähe von Offenburg. „Wir haben keinen Tag gebraucht, um uns einzugewöhnen, weil alles genau so ist, wie wir es uns
vorgestellt haben“, sagt sie. „Modern und
gleichzeitig Kuschelhütte.“ Der großzügige

ten Obergeschoss. Der Clou ist ihre ganz
persönliche Terrasse auf dem Dach.
BEINAHE ALLES AUF EINER EBENE
„Der Rest des Gebäudes ist ebenerdig und
komplett altersgerecht. Wohnen, schlafen
und auch Hauswirtschaftsräume auf einer
Ebene machen das ganze Leben viel komfortabler.“ Im Erdgeschoss haben sich die
Eltern ihren Schlaftrakt eingerichtet: begehbarer Kleiderschrank, Schlafzimmer
mit Gartenblick und ein Badezimmer, das
trotz hochmodernem Schwimmbadboden
und reduzierter Einrichtung warm und
freundlich aussieht. „Der schlichte, glatte,
graue Boden ist fugenfrei und sehr pflegeleicht.“ Mit Wildeiche an den Wänden und
schönen Details ist aber auch dieser Raum
sehr wohnlich. Das Licht besorgt den Rest.

Lieblingsplatz
Zwischen Haustür und
Garage ist ein gemütliches
Eckchen entstanden

Modern und gemütlich
Holz, Licht und Details machen die
Räume behaglich. Im Bad verbergen
sich Dusche und WC hinter der
Holzwand. Auch wenn man es auf
den ersten Blick nicht sieht: Alles ist
altersgerecht und barrierefrei

Eingangsbereich mit den langen, rustikalen
Wildeiche-Massivholzdielen und der darüber liegenden Sichtbetondecke macht klar,
was damit gemeint ist. Dazwischen eine
Holztreppe – das Treppenhaus voll verglast.
Jetzt am Vormittag scheint die Sonne durch
die Lamellenjalousien auf die Stufen. „Dort
oben sind die Zimmer unserer Söhne.“ Hell
und großzügig haben es die beiden im ers-
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Die Sonnenstrahlen zeichnen durch die heruntergelassenen Jalousien ein Muster auf
die Wand hinter der Wanne.
Nur von einer Schrankwand abgetrennt öffnet sich das Zentrum des Hauses. „Das ist
das Herzstück – der Kommunikationsraum
mit Küche und Essbereich.“ Alles ist offen
und großzügig, gleichzeitig wirkt auch dieser Raum behaglich. Auch hier macht der ❯

❯ Wechsel der verschiedenen Materialien den

Reiz aus: schlichte weiße Möbel, der große Holztisch und überall kleine, besondere
Details, die den Raum gemütlich machen.
„Sie werden im ganzen Haus immer wieder
rot finden. Das ist meine Lieblingsfarbe“,
verrät uns die Hausherrin.
WOHNZIMMER MIT AUSBLICK
Vorbei am Kamin geht es in den etwas abgelegenen Wohnraum. „Der Raum geht
hier bis unter das Dach und einige waren
besorgt, dass uns das zu ungemütlich wird.

Kein bisschen. Wir fühlen uns hier wohl.“
Kein Wunder.
DIE DETAILS MACHEN ES AUS
Vom Giebel hängt eine Lampe, die mehr
Kunstwerk als Lichtkörper ist. Sorgsam
ausgewählte Bilder und Möbel – natürlich
wieder mit viel Rot – setzen Akzente und
von zu groß oder gar ungemütlich kann
keine Rede sein. Im Gegenteil! Beeindruckend auch die riesigen Fenster zum
Garten. „Das war nicht ganz einfach. Der
Fensterhersteller Weru musste in Zusam-
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menarbeit mit den Experten von Hemmler in Schutterwald erst einmal prüfen, ob
die Größe so überhaupt möglich ist. „Zum
Glück hat es geklappt. Auf diesen Blick
wollten wir nicht verzichten.“
Alle Fenster in dem Haus sind optimal
verschattet. „Die Jalousien sind so eingestellt, dass sie sich automatisch bei Sonne
schließen. Wenn wir dann trotzdem in den
Garten gucken wollen, öffnen wir einfach
die entsprechenden Elemente.“ Auch über
Handy oder Tablet kann die Verschattung
gesteuert werden.
❯

Licht ist das große Thema
Scheint die Sonne, fahren die Jalousien
automatisch herunter und zaubern
fantastische Muster in die Räume
Die großen Fenster im Wohnzimmer
sind eine Sonderanfertigung
Das Treppenhaus ist komplett verglast,
Licht scheint auch herein, wenn die
Jaluosien verschlossen sind
Über der Terrasse spendet eine
Biossunanlage Schatten: „Unsere Jungs
lieben die Beleuchtung am Abend, ich
vor allem den Schatten …“
Deko-Ideen aus Österreich: Das Faible
der Bauherren für die Alpen zeigt sich
schon im Eingangsbereich
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Zu Hause
Die Bauherren hatten sehr genaue Vorstellungen davon, wie das Haus
aussehen soll. Architekt Burkhard Faber hat die Ideen der
Familie perfekt umgesetzt. „Wir haben uns von der ersten Minute an
wohl gefühlt hier. Auch alle Fachfirmen haben wunderbar mitgewirkt, um unser Traumhaus zu verwirklichen“, sagen die Bauherren

❯ Alles, was im Haus mit dem Thema Fens-

ter, Türen oder Verschattung zu tun hat,
hat die Firma Hemmler zu verantworten.
Die Bauherren sind begeistert von der Zusammenarbeit: „Hemmler hat uns beraten

und war Mittelsmann zwischen Fachfirmen
und Architekt. Wir haben gesagt, was wir
uns wünschen und die Experten haben den
Rest perfekt ausgetüftelt.“ So auch den Insektenschutz. „Ich liebe offene Fenster und

hier auf dem Land kommt man ohne nicht
aus. Vor den Küchenfenstern sieht man die
feine Gaze von Warema fast gar nicht, hier
an den großen Wohnzimmertüren war ein
Rahmen nötig, den man zur Seite schieben

kann.“ Wichtiger Teil des Licht-und-Schatten-Konzepts ist die Biossun-Pergola direkt
über der Terrasse im Garten. „Das System
lässt sich je nach Wetter so einstellen, dass
die Temperatur darunter immer angenehm

ist.“ (Mehr zur Biossun-Pergola auf den Seiten 52 bis 57.)
Es fällt schwer, das wohnliche Haus wieder zu verlassen. Am Ausgang, zwischen
Garageneinfahrt und Haustür, zeigt uns

die Hausherrin noch ihren Lieblingsplatz:
Auf der Bank unter dem anthrazitfarbenen
Dach trinkt sie gerne Kaffee und liest die
Zeitung. So kann der Tag wunderbar beginnen und auch zu Ende gehen.

KÜCHE „CONCRETE“ VON
NEU BEI UNS IN DER AUSSTELLUNG!

SCHAUSONNTAG IN ZELL A.H.
Jeden 1. Sonntag im Monat
von 13 – 17 Uhr
(keine Beratung, kein Verkauf )

Auf der Hausmatt 1 | 77736 Zell a. H. | Tel. 07835-8946 | www.jilg-kuechen.de

Schöner Ausblick und helle Räume
Im Erdgeschoss des Einfamilienhauses
von Familie Moulin empfängt ein
großer, lichtdurchfluteter WohnEss-Bereich die Besucher. Zwei doppelflügelige Terrassentüren ermöglichen
den Zugang zu Terrasse und Garten
Auch im Obergeschoss sind die
Räume hell: Im Kinderzimmer sorgen
bodentiefe Fenster nicht nur für Helligkeit, sondern auch für einen schönen
Ausblick übers Maisfeld
Bei der Hausplanung beachtet die
Firma Systema Bau jedes Detail – vom
Bodenbelag bis zum Badmöbel

Energieeffizienz
Das Haus von Familie Moulin
ist nahezu energieautark. Dies
ermöglicht unter anderem
eine Photovoltaik-Anlage in
Kombination mit
Wärmepumpe und nachgeschalteter Lüftungsanlage

DER NATUR SO NAH
Schön viel Licht, ein herrlicher Ausblick und
ländliche Ruhe – was will man mehr? Familie Moulin hat
sich ihren Traum vom Eigenheim in Legelshurst erfüllt. Jetzt
bezieht sie ihr energieautarkes Holzhaus

E
Fotos: Michael Bode

in gutes Bier braucht sieben Minuten, ein gutes Haus
knapp 24 Stunden. Zumindest
bis der Dachstuhl steht. Dass
man in so kurzer Zeit trotzdem ein absolutes Unikat mit mustergültiger Energieeffizienz stellen kann, hat die Firma Systema
Bau für Familie Moulin in Legelshurst bei
Kehl bewiesen. Wir haben uns das Ergebnis einmal angeschaut …
Ein paar Maisfelder muss man schon passieren, um ans hinterste Ende von Legelshurst zu kommen. Die Sonne lacht, Insekten schwirren durch die Luft. Einmal am
Ziel, kann man gut verstehen, dass sich
die Familie Moulin für ein Eigenheim auf
diesem Fleckchen Erde entschieden hat.
Ruhig im Neubaugebiet am Feldrand gelegen, wohnt es sich hier sehr idyllisch. Noch
besteht der Garten aus umgegrabener Erde,
aber das neue Haus der Moulins wartet
schon bezugsfertig auf seine Besitzer.
Im Erdgeschoss des Hauses empfängt die
Besucher ein großer, lichtdurchfluteter
Wohn-Ess-Raum mit heimelig anmutendem Holzfußboden und vielen Fenstern.
Der Blick in den Garten ist trotz der noch
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fehlenden grünen Wiese draußen schon
hervorragend vorstellbar. Durch mehrere
Terrassentüren wird Familie Moulin bald
in ihren Garten treten können.
Auch das Obergeschoss lebt vom Licht, das
durch bodentiefe Fenster fällt. Aber nicht
nur das Licht von draußen macht es hier
gemütlich und einladend – sondern auch
der Blick nach draußen übers Feld in Richtung Wald. Keinesfalls die schlechteste
Lage für die Zimmer der beiden Kinder …
VON A BIS Z
Dabei war noch vor wenigen Wochen nicht
mal zu erahnen, dass hier überhaupt in
Kürze ein Haus stehen würde. „Vom ersten
Spatenstich bis heute ging es sehr schnell“,
sagt Yvonne Moulin rückblickend. Den
Bauantrag hatten die Moulins im Dezember gestellt. Da war das Grundstück schon
gekauft. Für die Betreuung des Gesamtprojekts entschieden sie sich für die Systema
Bau in Schutterwald, die ihre Bauherren
von A bis Z unterstützt hat.
„Zu uns können alle Kunden kommen,
ganz gleich, ob sie schon genaue Vorstellungen haben oder alles noch recht vage
ist“, sagt Geschäftsführer Rolf Hene. Fa- ❯

❯ milie Moulin hatte als allererstes ein An-

liegen: Als finanzielle Grundlage für den
Bau des Eigenheims musste zunächst eine
Altimmobilie veräußert werden. Der erste
Schritt, bei dem Systema Bau die Moulins
maßgeblich unterstützte.

„Wir bedenken
von Anfang an jedes
Detail am Haus:
von der Küchenzeile
bis zum
Briefkastenmodell“

JEDES HAUS IST ANDERS
Parallel begann man mit den Planungen
für den Hausbau. Nachdem alle Möglichkeiten abgewogen waren, entschied sich
Familie Moulin für ein Haus in Holzständerbauweise. „Wir planen von Anfang an
mit allen Details des Hauses“, sagt Hene.
„Von der Küchenzeile bis zum Briefkasten. Dabei passen wir uns dem Budget des
Kunden an.“ Und jedes Detail wird genau
durchdacht. Das Moulinsche Haus prägt
Holzoptik, die von den Treppenstufen bis
in die Wandverkleidungen im Badezimmer
zu finden ist. Kleine Details wie die neckische Schublade unter dem Treppenabsatz
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machen das Häuschen individuell. Hene:
„Unser oberstes Gebot lautet: keine Häuser
von der Stange.“
Obwohl man, wenn man beim Hausbau
zusah, alles andere als das erwartet hätte:
Innerhalb eines Tages stand das Gebäude
regendicht auf seinem Platz. „Das Haus
wurde in unseren Hallen komplett gebaut“,
sagt Hene – inklusive der Fenster und Türen von Hemmler, die praktischerweise nur
ein paar Hundert Meter weit entfernt ihre
Räumlichkeiten hat. Als die Einzelteile des
Hauses fertig waren, wurden sie auf dem
Grundstück montiert. „Ich habe den ganzen Tag zugeschaut“, sagt Yvonne Moulin.
„Am Abend war alles bis zum Dachstuhl
fertig – sehr eindrucksvoll!“ Vom Baubeginn in den Werkshallen bis zum Einzug
vergingen etwa fünf Monate.
Die Wände hat Familie Moulin übrigens im
gesamten Haus selbst tapeziert und gestrichen. „Das war kein Problem für den Bau-

Fotos: Michael Bode

Sinn fürs Detail
Einige kleine Details verleihen
dem Haus von Familie Moulin
Individualität – zum Beispiel
das Schubfach unter der Treppe oder die Holzkachel in der
Duschkabine
Für die Energieeffizienz des
Hauses sorgt die einer Wärmepumpe nachgeschaltete
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Mitte). Die
Temperatur kann bequem von
innen reguliert werden (oben
rechts)

prozess und bei Fragen stand uns die Firma
zur Seite“, erzählt Moulin.
ZIEL: ENERGIEEFFIZIENZ
In einer weiteren Sache waren sich Bauherren und Bauunternehmen von Anfang
an einig: Energieeffizienz. „Rolf Hene und
sein Team haben uns sehr genau erklärt,
worauf es ankommt“, sagt Moulin. Eine
Photovoltaik-Anlage erzeugt nun Strom,
der eine Wärmepumpenanlage versorgt.
Die nachgeschaltete Lüftungsanlage mit
Wärmerückgewinnung sorgt für einen ausgeglichenen Luftaustausch. Das Haus selbst
steht auf einer gedämmten Bodenplatte
und eine auf der Dachhaut zusätzlich angebrachte Holzfaserdämmung schützt es vor
Sonneneinstrahlung und reguliert so das
Klima im Gebäude. Das Einfamilienhaus
ist damit nahezu energieautark.
Sieht ganz danach aus, als hieße es für die
Moulins jetzt nur noch: Kisten packen!
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LICHT FÜR IDEEN
In dunklen Räumen kreativ sein?
Unmöglich, sagen Tim und Tom Krämer. Also haben
die beiden Architekten ein Bürohaus mit vielen großen
Fenstern geplant. Aber wird das nicht zu warm?
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K

lare Linien, farbige Akzente
und Licht, viel Licht – um kreativ zu sein. Die Krämer Architekten haben in Offenburg ein
neues Bürogebäude gebaut. Ins Obergeschoss sind sie selbst eingezogen.

Fotos: Markus Dietze

Elegant liegt das graue Bürogebäude an der
Rammersweierstraße in Offenburg in der
Morgensonne. La Horie2 ist beinahe mehr
Fenster als Wand. Es ist Sommer – und Sie
erinnern sich, dieser Sommer war wirklich
heiß. Mal sehen, wie die Temperaturen
drinnen sind.
Die Bauherren und Architekten. Tim und
Tom Krämer sind im Obergeschoss mit ihrem Büro eingezogen, gleich nachdem das
Gebäude fertig war. Klack, die Türe öffnet
sich und drinnen ist es … angenehm kühl
und das, obwohl man das Gefühl hat, das
Büro bestehe fast nur aus Fenstern.
SCHÖNER AUSBLICK
„Wenn das Wetter passt, sieht man von hier
oben das Straßburger Münster und die Vogesen. So einen Blick kann man doch nicht
aussperren.“ Tom Krämer steht im zentralen Büroraum. Gleich vier Fenster mit
den stattlichen Maßen 1,90 auf 2,10 Meter
bringen Licht in den Raum. Wirklich, der
Blick ist grandios an diesem sonnigen Freitagmorgen.
„Wir haben den heißen Sommer sehr gut
überstanden – trotz großer Fenster.“ Sehr
früh haben sich die Brüder Gedanken gemacht, wie sie den Wunsch nach viel Licht
in Einklang mit einem angenehmen Raumklima ringen. „Nur Dreifachglas reicht da
nicht aus. Es war klar, dass außenliegende ❯
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Licht muss rein!
Zehn große Fenster alleine in einem
Büro. Die Architekten Tom und
Tim Krämer (von
links) finden, dass
ein Arbeitsplatz
viel Licht braucht.
„Mit den richtigen
Fenstern und gutem Sonnenschutz
kein Problem“,
sagt Tom Krämer

Schöne helle Räume
Die Sonne zeichnet schöne Muster auf
Boden und Sichtbetonwand im Büro
der Krämer-Architekten
In der Physiotherapiepraxis von Matthias Schwarz und Matthias Kreuzer
(links) empfangen Bilder, Blumen und
viel Licht die Patienten. „Wunderbar,
wie wenig Geräusche durch die Fenster nach innen dringen.“
Die Gäste im Café Müller haben gute
Sicht nach draußen. Die neuen Markisen von Hemmler & Link machen das
Café weithin sichtbar. Außerdem halten sie bei kühlem Wetter die Wärme
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tradition. bezaubernd. modern.
❯ Raffstoren zusätzlich die Sonne abhalten

müssen.“ Ein weiterer Wunsch war, dass
die Fenster innen bündig mit der Wand abschließen – ohne Fensterbank.
BERATUNG VOR ORT
„Andreas Schnebelt von Hemmler hat sich
mit uns getroffen und gemeinsam haben
wir die perfekte Mischung von Fenstern
und Verschattung ausgearbeitet“, sagt Tim
Krämer. „Wie Sie merken, funktioniert es.“
Die Fenster von Weru haben Dreifachverglasung, mit den Raffstoren von Warema
lässt sich das Licht nicht nur abhalten, sondern auch so lenken, dass es nicht blendet,
aber trotzdem hell ist.
„Was uns an der Zusammenarbeit mit
Hemmler gefällt, ist, dass wir uns unsere
Wunschprodukte auch von verschiedenen
Firmen aussuchen konnten“, sagt Tom Krämer. „Die Absprache zwischen Fensterbauer, Raffstorehersteller und dem Schlosser,
der die Absturzsicherung gebaut hat, über- ❯

Fotos: Markus Dietze
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❯ nahm Hemmler. Das ist sehr komfortabel

und hat wunderbar geklappt.“
HIMMLISCHE RUHE
Zwei Stockwerke tiefer haben die Physiotherapeuten Matthias Schwarz und Matthias Kreuzer ihre neuen Praxisräume bezogen. Die großen, hellen Räume haben
die Patienten vom ersten Tag an begeistert:
„Wenn wir die Fenster schließen, ist es absolut still in den Behandlungsräumen“, sagt
Kreuzer. „Unsere Patienten können hier
perfekt zur Ruhe kommen.“

MARKISEN KÖNNEN MEHR
Im Erdgeschoss hat der Durbacher KultBäcker Müller ein Café eröffnet. Hier ist das
Gebäude leicht nach innen versetzt. Trotzdem sind die Raffstoren herunter gelassen
– irgendwie macht es das behaglich.
Die Lage des Cafés ist traumhaft, aber das
Gebäude könnte von der Straße noch besser sichtbar sein, findet Bäcker Müller. Also
durften die Experten von Hemmler & Link
aus Offenburg zeigen, was sie können. Die
Spezialisten für Sonnenschutz (siehe auch
anschließenden Text) haben zwei weit

sichtbare, leuchtendgelbe Markisen angebracht. „Obwohl es die Nordwestseite ist,
machen Markisen absoluten Sinn“, sagt
der Geschäftsführer von Hemmler & Link,
Oliver Osswald. „Zum einen gibt es auch
im Sommer mal einen Nieselregen, dann
kann man hier trotzdem sitzen und demnächst bringen wir noch Heizstrahler an.
Wenn es kühler wird, halten die Markisen
die Wärme.“
Gemütlich ist es zudem und wenn man unter der Markise sein Eis schleckt, fühlt es
sich, egal wann, direkt nach Sommer an.

SONNENSCHUTZ IST
UNSERE LEIDENSCHAFT
Seit einem Jahr gehört Hemmler & Link
zur Hemmler-Firmengruppe. Fenster
sucht man im Sortiment vergeblich. Bei
der neuen Tochter in der Offenburger Innenstadt dreht sich alles um Sicht- und
Sonnenschutz sowie Terassenüberdachungen – der großen Leidenschaft von
Geschäftsführer Oliver Osswald.
Mit einer Markise kann man so viele wunderbare Dinge anstellen! Und wenn Sie mir
nicht glauben, fragen Sie dazu mal Oliver
Osswald. Seine Augen leuchten vor Begeisterung, wenn er von den verschiedenen
Modellen, Farben und Designvarianten
redet. „Sonnenschutz ist einfach eine unheimlich kreative Sache“, schwärmt der
Mann aus dem Elsass, der jeden Tag nach

Offenburg kommt, um hier zu arbeiten.
„Uns steht eine riesige Palette an Farben
zur Verfügung, die Kunden können unter
zahlreichen Modellen wählen und dann
ist es immer noch spannend wo und wie
die Markise montiert wird, damit sie die
Kunden glücklich macht. Sicher, neben
der Sonne müssen wir auch den Wind im
Auge haben. An diesem Beispiel merken
Sie schon, dass die Spielwiese riesig ist.“ So
klingt einer, der seinen Job liebt, oder?
Seit dem 1. Juli 2014 gehört das ehemalige Rollladen-Link am Waltersweierweg zur
Hemmler Firmengruppe. „Es freut mich,
dass wir mit dem Standort in Offenburg
jetzt ein eigenes Kompetenzzentrum für
Rollladen und Sonnenschutz haben“, freut
sich Geschäftsführer Ralf Jäckle.
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Profis in Sachen Sonnenschutz
Oliver Osswald und sein Team beraten
die Kunden und montieren später auch
Markisen, Raffstoren oder Rollläden

Neun Mitarbeiter und zwei Azubis arbeiten bei Hemmler & Link. „Alles absolute
Profis, was Sonnenschutz betrifft.“ Olivier
Oswald ist stolz auf seine Mannschaft.
Vor zwei Jahren war er es auch, der Ralf
Jäckle davon überzeugte die BiossunAnlage als Fachhändler zu vertreiben. „In
Frankreich kennt jedes Kind die Anlagen,
das wird hier sicher auch bald so sein.“

1

ERSTER SONNENSTRAHL
MITTAGESSEN IM KÜHLEN
MOMENT DER RUHE
APERITIF MIT FREUNDEN
SPONTANER ABEND
NACHT, UM ÜBER GOTT UND DIE WELT ZU REDEN

IM LEBEN GIBT ES VIELE
SCHÖNE MOMENTE,
ABER NUR EINE
BIOKLIMATISCHE TERRASSE.

www.biossun.com

Foto: Alexander Buggsisch

Blick ins Blaue
Wohnen und Arbeiten am Schwäbischen
Meer – ein Traum, den sich das Unternehmerehepaar
Etzel in Sipplingen am Ufer des Bodensees jetzt mithilfe
der Experten von Hemmler erfüllt hat

B

ei der Suche nach den schönsten Gegenden Deutschlands
kommt man am Bodensee
nicht vorbei. Alpenpanorama,
Seeblick und die herrliche Landschaft
rund ums Schwäbische Meer begeistern
jedes Jahr 7,5 Millionen Urlauber.
Kein Wunder also, dass es Menschen gibt,
die ihren Lebensmittelpunkt gern hierher
verlegen. Zum Beispiel ins 2100 Einwoh-

ner zählende Sipplingen am Obersee wie
Sabine und Ronny Etzel. Für das Untermehmer-Ehepaar ist neben der Bilderbuchkulisse vor allem die Nähe zur Schweiz und
nach Österreich wichtig. „Als unabhängiger Dienstleister für Lagersysteme haben
wir Kunden im Süden Deutschlands sowie
in den angrenzenden Nachbarstaaten“, sagt
Ronny Etzel. „Da konnten wir mit Sipplingen als Wohn- und Arbeitsort gleich zwei
Fliegen mit einer Klappe schlagen.“
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Und das haben beide auch in ihrem Haus
verwirklicht. „Der Weg ins Büro ist für
uns nicht weit – denn wir machen täglich
Homeoffice“, sagt Sabine Etzel mit einem
Schmunzeln. „Deshalb war uns auch ein
offenes und freundliches Raumkonzept
wichtig. Große Fenster, viel Licht, um ein
angenehmes Arbeitsklima zu schaffen und
genau das haben wir jetzt.“
Ganz nebenbei genießen beide während
der Arbeit einen traumhaften Blick auf das

Fotos: Alexander Buggisch

Ausblick und Sicherheit
Der Wohn- und Lebensmittelpunkt
des Ehepaars Etzel in Sipplingen ist
geprägt von großen Fenstern und
lichtdurchfluteten Räumen
Ein Gros tragen dazu die fast raumhohen Fenster auf der Seeseite bei, die
zudem mit Jalousien und Insektenschutzgaze vor zu viel Sonne und
unliebsamen Besuchern schützen
Damit auf den Freisitzen der Sommer
nicht zu heiß wird, sorgen Markisen
von Warema mit ausfahrbarem Volant
für genügend Sonnen- und Blickschutz
Sicherheit und Komfort garantieren
die Eingangstür von Weru inklusive
Fingerprint-Scanner und die Normstahl-Garagentore

Schwäbische Meer direkt vor der eigenen
Haustür, wo übrigens 2008 Taucharchäologen einen der ältesten Schuhe der Welt fanden. Die gefundene Lindenbastsandale ging
2900 Jahre vor Christus baden und belegt
die lange Siedlungsgeschichte.
NEUE TECHNIK FÜR DEN NEUBAU
Aber zurück ins Hier und Jetzt. Mitveranwortlich für den tollen Ausblick ist das
Team von Hemmler Singen, die im Haus

von Familie Etzel so einige technische
Schmankerl verbaut haben. „Der Neubau
und die Vorstellungen der Bauherren gaben
uns einiges an gestalterischem Spielraum“,
sagt Geschäftsführer Michael Tobey. „So
durften wir beispielsweise großflächige
Fensterfronten mit Schiebetüren verbauen,
um die Räume mit Tageslicht zu fluten.“
Für Schatten an heißen Tagen sind die
Fenster mit elektrischen Jalousien ausgestattet. Die beiden Balkonebenen sowie die
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Terrasse sind mit K70-Markisen von Warema bestückt. Der besondere Clou daran
ist der integrierte und via Fernbedienung
absenkbare Volant im Ausfallprofil der
Markise. Mit ihm lassen sich auf Wunsch
auch eine tiefstehende Sonne oder die neugierigen Blicke von Nachbarn aussperren.
DIE ABENDBRISE GENIESSEN
Neugierige Besucher der fliegenden Art
halten die verbauten Insektenschutzsyste- ❯

❯ me der Weru-Fenster gekonnt fern. Dank

ihnen lässt sich gerade im Sommer die vom
Bodensee kommende kühle Abendbrise
genießen, ohne vom lästigen Summen kleiner ungebetener Gäste gestört zu werden.
Besonders nützlich sind hier die integrierten Raffgitter an den großen Balkontüren.
Sie schließen mittels Magnetbändern und
sorgen für eine kühlende Luft- aber keine
Insektenzirkulation.
Die Griffe lassen sich individuell in der
Höhe verstellen, sodass auch kleinere Balkongäste sie öffnen können – oder eben
auch nicht, wenn das gewünscht ist. „Man
muss nur ein bisschen aufpassen, denn
wenn die Insektengitter geschlossen sind,
kann man sie leicht übersehen“, sagt Sabine Etzel. „Das wäre einem unserer Besucher
beinahe schon zum Verhängnis geworden“,
fügt sie lächelnd hinzu.

„Die kühle Abendbrise vom Bodensee
lässt sich dank der
integrierten
Insektengaze richtig
genießen“

DESIGN UND SICHERHEIT
Auch im Eingangsbereich des Hauses kam
moderne Technik zum Einsatz. Die Ganzglaseingangstür von Weru vereint nicht nur
ansprechendes Design mit hohen Sicherheitsstandards, sie schwingt zudem feder-

leicht auf und ist mittels externem E-Key
Fingerprint-Scanner zu öffnen – den Haustürschlüssel kann man also gar nicht mehr
verlieren. Passend zum klaren schnörkellosen Stil des Hauses verbaute Hemmler
zudem zwei Doppelgaragentore von Normstahl mit Funköffner und Codeschloss, damit auch die Vierräder der Familie sicher
untergebracht sind. Kameratechnik und
Bewegungsmelder runden das Sicherheitspaket des Hauses ab.
WOHLFÜHLATMOSPHÄRE
„Arbeiten wo andere Urlaub machen, den
Spruch hört man zwar oft, aber für uns ist
es tatsächlich Realität“, sagt Ronny Etzel.
„Auch mit der Entscheidung für Hemmler
sind wir zufrieden. Die Abstimmung mit
Herrn Tobey und seinem Team aus Singen
verlief gut und mit den ausgeführten Arbeiten sind wir auch sehr zufrieden.“ Bleibt
also nur noch, es sich nach getaner Arbeit
in einem der Liegestühle bequem zu machen, den Blick über den Bodensee schweifen zu lassen und die Segelboote dabei zu
beobachten, wie sie ihre Bahnen auf dem
Schwäbischen Meer ziehen …

Fotos: Alexander Buggisch

Alles auf Knopfdruck
Michael Tobey zeigt
Sabine Etzel die Funktionen
der Markisenfernbedienung
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„FÜR DEN SÜDEN
IM EINSATZ“
Hemmler Singen ist für den
Großraum Bodensee verantwortlich

Stolz auf ihre Arbeit: Alex Brandenburg, Lukas Maier, Patrick
Messmer und Michael Tobey (v. li.) vom Team Hemmler Singen

Hochwertige, langlebige und wertstabile
Produkte, dass ist die Firmenphilosphie von Hemmler. Natürlich wird diese
auch im Standort Singen von Gesamtgeschäftsführer Ralf Jäckle, Standortleiter
Michael Tobey und seinem Team gelebt.
1975 als Hemmler Rollladen GmbH von
Willi Hemmler und Wolfgang Fehringer
gegründet ging das Unternehmen mit der
Übernahme der Geschäftsleitung durch
den heutigen Geschäftsführer Ralf Jäckle in
die Hemmler Firmengruppe über.
Der Umzug zum heutigen Standort in der
Robert-Bosch-Straße 6 im Singener Industriegebiet war für das Unternehmen der
Startschuss für einen systematischen Expansionskurs.

Fotos: Markus Dietze

Ton in Ton
Passend zu den Aluminium-Wellenprofilen
ist auch die äußere
Deckschale der Fensterrahmen aus Alu.
Für Autohaus-Chef
Jörg Kupferschmidt
ist das eine gelungene
Kombination
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Facelift
Mit Aluminium-Wellenprofilen und neuen
Fenstern von Hemmler
in die Zukunft: Das Autohaus Kupferschmidt
in Schutterwald hat
sich eine neue und moderne Optik verpasst

EIN FACELIFT
FÜRS AUTOHAUS
Autohersteller verpassen ihren Modellen alle
paar Jahre ein Facelift. Und was Ford & Co. tun können,
kann auch das Autohaus Kupferschmidt

M

odellpflege ist für Autobauer ein Muss. Kein
Kunde würde heute einen
neuen Fiesta im klobigen
90er-Jahre-Look kaufen, ganz unabhängig von Motorisierung oder inneren Werten. „Unsere Ansprüche an Design und
Technik verändern sich laufend“, sagt
Jörg Kupferschmidt, Geschäftsführer des
gleichnamigen Ford-Autohauses mit angeschlossener Tankstelle in Schutterwald.
Was für Kuga, C-Max oder Mondeo gilt,
gilt auch für Gebäude. Besonders solche, in
denen neue Autos angeboten werden. „Es
war einfach an der Zeit, unserem Autohaus
eine moderne Optik zu verpassen – ohne
allzusehr in das Gebäude und seine bewährte Struktur einzugreifen.“ Ein klassisches Facelifting eben.
Was beim Auto aus einer Hand kommt,
lässt sich bei einem Gebäude nicht so einfach umsetzen. „Die Fassade ist das eine,
die Fenster sind das andere.“ Und da
kommt René Ziem ins Spiel. Der Technische Betriebsleiter von Hemmler ist von
Anfang an in das Vorhaben eingebunden,
damit Fenster und Fassaden eine Einheit

bilden. „Unsere beiden Firmen verbindet
ein langes, aber vor allem freundschaftliches Miteinander“, sagt Ziem. Und um dieses Projekt an Ort und Stelle zu betreuen,
muss er nicht einmal ins Auto steigen. Keine 300 Meter liegen zwischen den beiden
Schutterwälder Firmen.
Seit 1992 ist Kupferschmidt mit seinem
Komplex aus Tankstelle mit Waschanlage und dem Autohaus mit Verkaufsraum,
Servicebereich sowie Werkstatt an der Ecke
von Schutter- und Burdastraße zu Hause.
Und seitdem wurde zwar – um in der Automobilsprache zu bleiben – Modellpflege
betrieben, aber eher unter der Motorhaube.
Investiert wurde in die Werkstatt, in Technik, in die Ausstattung generell. Das äußere Erscheinungsbild blieb über die Jahre
erhalten, wurde nur wenig verändert. Bis
zum Sommer diesen Jahres.
„Das passt nicht mehr!“, entschied Jörg
Kupferschmidt. Anstatt des weißen Rauputzes mit den weiß gefassten Fenstern
sollte etwas Modernes her. Die Wahl fiel
auf Aluminium-Wellprofile als Fassadenbekleidung. „Das sieht sauber aus, jünger,
modern und frisch“, sagt Kupferschmidt.
Für Ziem bestand die Herausforderung da-
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rin, die benötigten fünf Fenster und eine
Tür in der richtigen Farbe zu liefern, damit
Fassade und Fensterrahmen tatsächlich zusammenpassen.
Die Wahl fiel auf das Afino Top, ein wärmedämmendes Kunststofffenster mit einer
hochwertigen und reinigungsfreundlichen
Aluminium-Vorsatzschale im Farbton RAL
7012 – Basaltgrau.
Neben dem optischen Vorteil, besitzen die
neuen Fenster durch die rundum laufende
Stahlarmierung im Rahmen eine hohe Verwindungssteifigkeit. Und aufgrund der im
Stahl verschraubten Schließbleche werde
das Aufhebeln erschwert, weiß Ziem. Dazu
verhindert die geringe Kontaktfläche zwischen der Aluminium-Vorsatzschale und
dem Kunststoffprofil eine direkte Wärmeübertragung.
Der Einbau verlief reibungslos – in zwei Tagen waren die neuen Fenster gesetzt, und
das Autohaus Kupferschmidt zeigte sich
in neuem Gewand. Jörg Kupferschmidt ist
mehr als zufrieden. „Es hat alles geklappt“,
lobt er. Der Vergleich zu vorher ist unübersehbar, sagt er beim Betrachten eines Fotos
vom Frühjahr: „Es sieht tatsächlich aus, als
hätten wir neu gebaut.“

Foto: Markus Dietze

Letzte Hand anlegen
Haris Maric beseitigt
die Montagespuren. Bei
Hemmler ist das Standard

SAUBERE SACHE
Weniger heizen müssen oder mehr Ruhe. Es
gibt viele gute Gründe für neue Fenster. Auch für eine
Familie aus Haslach. Aber die große Überraschung kam
erst während der Bauarbeiten ans Licht …

I

m Winter gemütlicher und wärmer,
im Sommer kühler. Neue Fenster
können die Lebensqualität daheim
enorm verbessern. Dass das Auswechseln eine riesige Sauerei ist, ist dagegen ein Gerücht – zumindest, wenn die
Fenster von Hemmler kommen.
In Haslach freuen sich Bauherren auf den
Winter, das Hemmler-Team ist angerückt:
„Unsere alten Fenster hatten Zweifachglas.
Hier oben im Schwarzwald wird es richtig
eisig und bei den vielen großen Fenstern,
wurde es schon mal ungemütlich. Wir sind
gespannt, ob wir in der kalten Jahreszeit
wirklich weniger heizen müssen.“

GUTE VORBEREITUNG IST ALLES
Vor einigen Wochen hat René Ziem, technischer Leiter bei Hemmler, die Fensteröffnungen genau ausgemessen. Danach sind
bei Hemmlers Kooperationspartner Weru
in Rudersberg die Fenster aufs Maß angefertigt worden.
Die Familie, die das Einfamilienhaus bewohnt, macht ganze Sache und tauscht im
gesamten Haus die Fenster aus – 15 Stück.
Eine Woche sind die Monteure damit beschäftigt. Das bedeutet aber nicht eine
Woche Schmutz und Chaos, denn oberstes
Gebot bei Hemmler ist neben der Genauigkeit die Sauberkeit. Im Hemmler-Montagemobil findet man deshalb neben Hammer,
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Bohrmaschine und Säge auch ganz selbstverständlich Abdeckplanen, Überzieher für
die Schuhe, Staubsauger und Lappen.
ES GEHT LOS
Fenster für Fenster wird getauscht, damit
nur in einem Raum Leute arbeiten und im
restlichen Haus das normale Leben weitergehen kann. Der Ablauf ist immer der gleiche: Zuerst legen die beiden Monteure Planen auf Boden, Heizung und Möbel, dann
beginnen die Arbeiten. Während Haris
Maric den alten Holzrahmen mit Säge und
Hammer aus der Laibung löst, steht Kollege Dominic Geißler daneben und saugt den
Staub ab, der dabei entsteht.
❯

❯ AUF DEN EINBAU KOMMT ES AN

Neue Fenster alleine reichen nicht aus, um
das Haus winterfest zu machen. Damit die
Kälte in Zukunft wirklich draußen bleibt,
ist der fachgerechte Einbau wichtig. „Beim
Einbau müssen wir Lastabtragung und
bauphysikalische Bedingungen beachten“,
erklärt René Ziem. „Außerdem müssen die
Fenster so montiert und in dem bestehenden Gebäude befestigt werden, dass auch
an den Übergängen vom Fenster zum Gebäude keine Kälte entweicht.“

Wärmebild
René Ziem testet gleich mal, ob das
neue Fenster hält, was es verspricht,
oder ob es noch Wärmebrücken gibt

Vier Siege.

INNEN DICHTER ALS AUSSEN
Sobald das alte Fenster entfernt ist, wird
das neue eingepasst. Bevor es mit langen
Schrauben im Mauerwerk verankert wird,
versehen es die Monteure mit Dichtbändern. Das ist die erste, nach außen diffusionsoffene Stufe der sogenannten DreiZonen-Ausbildung. Hinterher soll die Fuge
zwischen Mauerwerk und Fenster absolut
dicht sein. Schicht zwei ist die Schaumoder Wärmedämmebene und zuletzt folgt
zum Innenraum eine komplett luftdichte, dritte Schicht. „Das ist wichtig“, erklärt Ziem. „So kann die warme, feuchte

Luft in den Wohnräumen nicht zwischen
die Schichten kommen. Die Feuchtigkeit
bleibt auf der warmen Innenseite stehen
und kann nicht kondensieren. Sollte Wasser zwischen die Dämmung kommen, kann
es zu Schimmelbildung kommen.“
SCHÖN UND SAUBER
Zum Abschluss wird der Rahmen von innen verblendet und die Flügel werden so
eingestellt, dass sie sich geschmeidig öffnen und schließen lassen. Nach zwei Stunden ist alles fertig – beinahe. Die beiden
Monteure schnappen sich Staubsauger und
Putzlappen, entfernen die Abdeckungen
und hinterlassen die Baustelle blitzsauber.
Wäre da nicht das neue Fenster – man würde nicht sehen, dass das Team von Hemmler da war. Der Winter kann kommen!

Fenstertausch schnell
und effektiv. Hier sehen Sie ein Video
dazu. Einfach mit dem
Smartphone den QRCode einscannen.

In Folge.

Beste Beratung in Offenburg.
Zum vierten Mal in Folge.
Auch 2014 überzeugte die SÜDWESTBANK in Offenburg die Jury von Focus-Money
von ihrer ausgezeichneten Beratungsqualität. Mit der Gesamtnote 1,4 erreichen wir erneut
die Spitzenposition und versprechen: Wir geben für Sie auch weiterhin unser Bestes.
SÜDWESTBANK AG, Hauptstraße 35, 77652 Offenburg, Telefon 0781/ 93 22 51-0
offenburg@suedwestbank.de, www.suedwestbank.de

Institut

Note

SÜDWESTBANK AG

1,4

Deutsche Bank AG

1,7

Commerzbank AG

1,9

Sparkasse Offenburg / Ortenau

2,1

Volksbank Offenburg eG

2,2

HVB Online Filiale

2,4

ING-DiBa AG

2,5

comdirect bank AG

2,7

Cortal Consors S.A.

2,8

Werte verbinden.

Fotos: Markus Dietze

„… UND PLÖTZLICH
WIRD ES SCHÖN LEISE!“
Im Interview: Energiesparexperte René Ziem

Ausgerüstet mit einer Wärmebildkamera
sieht man René Ziem oft vor Gebäuden
stehen. Mit gerunzelter Stirn, wenn die
Fenster alt sind, mit einem Lächeln, wenn
die Montage der neuen abgeschlossen ist.
Herr Ziem, was kann man erreichen, wenn
man alte Fenster gegen neue tauscht?
René Ziem: Mal ganz abgesehen, dass Sie
ordentlich Energie sparen, schwärmen unsere Kunden davon, wie sich der Wohlfühlfaktor zuhause verbessert. Ein, zwei Grad
wärmer machen einen Wohnraum gleich
viel gemütlicher. Ein weiterer wichtiger
Aspekt ist der Schallschutz. Wer an einer
Straße oder Bahnlinie wohnt, wird sich mit
neuen Fenstern wundern, wie schön still es
plötzlich ist.

Wo liegen die Problemstellen bei alten
Fenstern?
Ziem: Es ist nicht nur die Verglasung, sondern auch der Rahmen. Ein altes Holzfenster ist oft verzogen. Kalte Luft hat da leichtes Spiel. Das heißt: Nicht das Dreifachglas
allein bringt den Erfolg, sondern auch die
Materialstärke der neuen Fenster. Aber
auch die funktionieren nur, wenn sie fachgerecht eingebaut und abgedichtet werden.
Können Sie das genauer erklären?
Ziem: Ganz wichtig ist es, dass die Fenster
nach der neuen Energieeinsparverordnung
(EnEV) eingebaut werden. Kälte darf nicht
nach drinnen und Wärme nicht nach außen gelangen. Wir von Hemmler und alle
unsere Tochterfirmen garantieren das.

KRÄMER

Ab welchen Baujahr sollte man über neue
Fenster nachdenken?
Ziem: Fenster, die vor 1995 eingebaut wurden, entsprechen nicht mehr modernen
Standards. Ob und wie viel Wärme Ihnen
da jeden Tag entwischt, können wir gerne
bei einem Besuch mit der Wärmebildkamera für Sie prüfen.

beratung

planung

bauleitung

sanierung immobilienbewertung

architekten

Rammersweierstr. 118

René Ziem
Der technische Betriebsleiter
bei Hemmler kennt sich aus
in Sachen Umwelt

77654 Offenburg

www.kraemer-architekten.com

08:00

08:18
In 30 Minuten sitzt das Fenster
8.00 Uhr Ortstermin: Vomstein-Geschäftsführer Joachim Pfeiler bespricht
die Details mit Monteur Jens Martin.
Mindestens 16 der insgesamt 149
Fenster sollen bis zum Abend sitzen
8.05 Uhr: Zuerst verbinden Jens Martin und Michael Lange die Raffstorekästen mit dem Fenster, dann ab in die
vorbereitete Wandöffnung. Mit langen
Schrauben befestigen sie das Fenster
im Mauerwerk. Gut, passt!
Die meiste Zeit benötigen die beiden
Monteure, um das neue Fenster gleich
perfekt abzudichten. Um 8.28 Uhr
legen sie letzte Hand an den Aufsatzraffstor, die Fensterbank wird befestigt,
das Fenster sitzt. Dann alles noch
einmal kontrollieren – fertig!

08:05

08:07

08:15

08:12

VOMSTEIN FENSTERLT
Direkt an der Schweizer Grenze, im badischen Rheinfelden, sitzt die Vomstein Bauelemente GmbH.
Das Tochterunternehmen von Hemmler hat dank seiner
Lage besonders viele Kunden in der Schweiz
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08:21

08:28

08:30

08:25

8:31

K

unden aus der Schweiz sind
anspruchsvoll. Gut so! „Das
passt für uns, denn unser Anspruch ist, perfekte Arbeit zu
liefern“, sagt Vomstein-Geschäftsführer
Joachim Pfeiler. Sauberes und schnelles
Arbeiten ist das Rezept des Erfolgs.
Rund zwei Drittel aller Aufträge kommen
bei Vomstein zurzeit aus der Schweiz. „Da
spielt uns natürlich der aktuelle Wechselkurs in die Karten“, sagt Joachim Pfeiler.
„Aber unsere Qualität überzeugt auch. Oft
werden unsere Monteure auf Baustellen
von Nachbarn nach Visitenkarten gefragt,

weil es sie beeindruckt, wie schnell und effizient meine Leute arbeiten.“
„20 Prozent unserer Aufträge sind Neubauten, wie oben gezeigt. „Ansonsten tauschen
wir alte gegen neue, umweltfreundliche
Fenster aus oder installieren Sonnenschutzsysteme aller Art“, so Joachim Pfeiler.
Vomstein gehört seit vier Jahren zur Hemmler Group. 16 feste Mitarbeiter sind hier
beschäftigt und das Betriebsklima stimmt:
„Wir haben selten Wechsel im Team. Im
Sommer feiern wir wieder ein 15- und ein
20-jähriges Betriebsjubiläum. Wenn die
Stimmung gut ist, passt auch die Arbeitsmoral – und das freut unsere Kunden.“
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Das Projekt
Im Erdgeschoss ein
Kindergarten und
darüber 21 Mietwohnungen: Joachim
Pfeiler und sein Team
haben auf der Baustelle in Weil am Rhein
binnen weniger Tage
149 Fenster mit einer
Gesamtfläche von
450 Quadratmetern
eingebaut

Fotos: Markus Dietze und Michael Bode

08:28

DAS HAUS
DER 100 FENSTER
3000 Quadratmeter Wohnfläche, 29 schicke
Wohnungen und mehr als 300 Fenster – das haben die
drei Gebäude in der Stadtgartenstraße/Nordring in Oberkirch zu bieten. Lichtdurchflutetes Wohnen? Garantiert!
36

Fotos: Markus Dietze

Groß und klein
Licht hat man in den großzügig geschnittenen
Wohnungen in der Stadtgartenstraße und am
Nordring zu genüge. Wer indes den Ausblick in den
Schwarzwald gerade nicht genießen möchte, lässt
die Raffstoren von Weru hinunter
Der Kindergarten als Nachbar
Man schließt die Wohnungsfenster und
schwupp, keinerlei Geräusche von außen zu
hören. Der Kindergarten stört somit nicht, sondern
ist eher eine Bereicherung für die Bewohner.
„Gerade Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, freuen sich, aus den großen Fenstern
gucken zu können und die lebensfrohen Kinder im
Garten zu sehen“, erklärt Albert Wiegert von der
Feger GmbH, der Leiter für den kaufmännischen
Bereich und Vertrieb

E

inige der neuen Wohnungsbesitzer an der Ecke Stadtgartenstraße/Nordring hatten bis
vor Kurzem noch ein eigenes
Privathaus. Heute leben sie in modernen,
altersgerechten Wohnungen im Zentrum
von Oberkirch. Feger Bau hat die drei Gebäude auf einem Areal von 2775 Quadratmetern realisiert.

Im September 2015 werden alle verkauften
Wohnungen bezugsfertig sein. Vom ersten
Entwurf 2012 bis zur endgültigen Fertigstellung sind drei Jahre vergangen. Heute
stehen zwei Punktgebäude in der Stadtgartenstraße sowie ein weiteres am Nordring:
29 Wohnungen, jede mit eigenem Stellplatz
in der Tiefgarage, Kellerräumen, Fahrradkeller und Waschräumen.

„Vielen ist ihr Haus einfach zu groß. Die
Kinder sind flügge, das Haus mit Garten
eine große Verantwortung. Da ist eine
großzügige, helle und altersgerechte Stadtwohnung die perfekte Alternative“, erklärt
Albert Wiegert, Leitung kaufmännischer
Bereich und Vertrieb der Firma Feger Bau.

HELL, OFFEN UND FREUNDLICH
Feger Bau hat 2-Zimmer-, 3-Zimmer-, und
4-Zimmerwohnungen mit Wohnflächen
zwischen 70 und 140 Quadratmetern realisiert. „Alle Wohnungen haben großflächige Fenster. Das macht die Räume hell und
freundlich“, sagt Wiegert. Hier kommen ❯
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Eingangsbereich
Hell, offen und barrierefrei: Alle
drei Gebäude haben einen Aufzug
und sind im Eingangsbereich und
im Treppenhaus vollverglast

Foto: Markus Dietze

„Der Balkon hat eine
Tiefe von drei Metern.
Viel Platz also für
Sonnenliegen, einen
Grill sowie Tisch und
Stühle“

❯ die Firma Hemmler und der Fensterher-

steller Weru ins Spiel. „Direkt neben einem
Spielplatz und inmitten der Stadt. Klar, da
müssen wir bei den Fenstern auch auf den
Schallschutz achten. Aber auf Licht wollten
wir nicht verzichten. Dank modernen dreifachverglasten Kunststofffenstern ist Ruhe
hier kein Problem.“ Und wirklich, sind die
Fenster verschlossen … ist es schön still.
Viel Licht fällt durch die bodentiefen Schiebetüren in die fantastischen Wohn- und
Essräume, die je nach Wohnung zwischen
27 und 38 Quadratmeter groß sind. Herr-

lich auch die Balkone davor: „Wir haben
sehr großzügige Balkone geplant. Im Sommer ist er bei diesen Ausmaßen ein weiteres
Zimmer“, so der Projektleiter Markus Feger. Mit einer Tiefe von drei Metern finden
Tisch, Grill und Sonnenliegen problemlos
Platz. Sichtschutz bietet ein Geländer aus
satiniertem Glas.
KFW-70-HÄUSER
Alle drei Gebäude sind KfW-70-Häuser und
haben Vollwärmeschutz. Fußbodenheizungen und eine eigenständig kontrollierte

Raumlüftung gehören zum Standard. Die
Beheizung und Warmwasseraufbereitung
erfolgt mittels Gasbrennwerttechnik in
Verbindung mit einem Blockheizkraftwerk.
Das Blockheizkraftwerk produziert Strom;
die Abwärme wird genutzt, um Warmwasser aufzubereiten und Heizungswärme zu
erzeugen.
Lebensmittelmarkt, Ärzte sowie kulturelle Einrichtungen sind in wenigen hundert
Metern problemlos zu erreichen. Altersgerechtes und zeitgemäßes Wohnen ist in
Oberkirch also kein Problem.

Wir gratulieren zum Jubiläum!

Leistung, die begeistert!

Büro- und Präsentationstechnik. Büroeinrichtung.
Druck- und Kopierkonzepte. Dokumenten-Management.
Technischer Service. IT-Lösungen.

ROMA Raffstoren
Tageslicht stufenlos lenken.

Die ideale Kombination aus Komfort und
Freiheit. Erhellen Sie, ohne stark aufzuheizen; dunkeln Sie ab, ohne sich die Sicht
nach draußen zu nehmen.

Steuern Sie die ROMA Raffstorensysteme
per Funk bequem von jeder Stelle im Haus.
Mit dem Daumen zu mehr Wohnqualität.

ROMA. Wohnen beginnt vor dem Fenster.

Kein Zugang für stechenden Besuch. Das
integrierte Insektenschutzgitter lässt sich
schnell und einfach herunterziehen und
verschwindet bei Nichtgebrauch leicht und
komfortabel wieder im Raffstorenkasten.

www.roma.de
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Foto: Markus Dietze

Foto: ekey

Finger drauf – auf
Die Scanner können auch
nachträglich eingebaut werden. Das Modell ekey integra
wird in die Tür eingefräst

DEIN FINGER.
DEIN SCHLÜSSEL.
Schlüssel kann man klauen oder verlieren,
Codes und Passwörter sind weder sicher noch komfortabel,
aber seine Finger hat man immer zur Hand. Warum also
nicht damit künftig die Haustür öffnen? Eben …

N

ie wieder Schlüssel! Und
wozu auch? Haustüren kann
man per Fingerabdruck öffnen, die Technik lässt sich
per Funkzylinder sogar nachrüsten und
im Prinzip hat die neue Technik nur Vorteile. Außer vielleicht für Diebe, Einbrecher und die Männer vom Schlüsseldienst.
Biometrische Verfahren sind sicherer als
Codes, Passwörter, Schlüssel und Chipkarten. Denn den Fingerabdruck eines
Menschen kann man weder klauen, noch
ausspähen oder verlieren. „Diese innovative Technik bieten wir unseren Kunden
gern“, sagt Hemmler-Geschäftsführer Andreas Schnebelt. „Wir haben sogar Überzeugungsarbeit bei Herstellern geleistet und

Ich bin’s!
Fingerscanner wie hier von ekey
sind ausgereift und verlässlich.
Andreas Schnebelt, Geschäftsführer
von Hemmler Schutterwald, empfiehlt sie daher ausdrücklich

die Wünsche unserer Kunden in die Produktentwicklung einfließen lassen.“
Die Kinderkrankheiten der ersten Jahre,
als sich Türen mit Fingerprint-Sensor bei
extremen Wetterlagen wie Eiseskälte oder
Bullenhitze nicht gleich öffnen ließen, sind
lange vom Tisch. Die kleinen Lesegeräte
sind heute extrem strapazierfähig, der Hersteller ekey bietet sogar fünf Jahre Garantie.
Die Technik im Inneren der Geräte ist robust und ausgereift. Der Scanner legt den
Fingerabdruck über ein Gitternetz und
misst, wo Linie und Gitter übereinander
liegen. Dieser Abgleich ergibt einen binären Code aus Nullen und Einsen – aber
keine Sorge: Die Rechenarbeit macht ein
kleiner Computer.
Dazu passt eine Tür mit Automatikschloss,
die verriegelt, wenn sie ins Schloss fällt.
Einbrecher haben so schlechte Karten –
und selbst die alten Mafiafilm-Tricks funktionieren nicht mehr: Der Sensor erkennt,
ob der Finger lebendig ist. Abdrücke aus
Silikon oder gar abgeschnittene Finger haben keine Chance. Eine kleine Verletzung
oder dreckige Finger sind dagegen kein
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Problem. Auch (wachsende) Kinderfinger
erkennt das System und passt automatisch
seine Daten an.
Sollte ein Finger mal komplett eingewickelt sein – man kann problemlos mehrere
Finger einscannen. Speicherplätze gibt es
genug – das macht die Technik auch für
Firmen interessant.
Für jeden Mitarbeiter einen Schlüssel anzufertigen, auszuhändigen, darüber Buch
zu führen und den Schlüssel irgendwann
wieder einzusammeln: Das gehört der Vergangenheit an. Auf Wunsch führt das System ein Logbuch und weiß so, wer wann
die Tür geöffnet hat.
Übrigens: Mit der Kombination aus Funkzylinder und Fingerscanner bietet ekey
eine Lösung an, mit der das Nachrüsten
einer Haustür zum Kinderspiel wird. In
der Tür müssen nicht einmal Kabel verlegt
werden. Der Fingerscanner sendet stattdessen per Funk ein verschlüsseltes Signal an
den Zylinder in der Tür. Der Knauf koppelt
ein und der Zylinder kann wie mit einem
Schlüssel – durch Drehen des Knaufs – aufgesperrt werden.

Auf uns können Sie stehen.
Lassen Sie Ihren Gestaltungsideen freien Lauf. Ob moderne Architektur, mediterraner Außenbereich,
Hofeinfahrt oder Gartengestaltung – mit unserer großen Auswahl an Terrassenplatten, Pflastersteinen,
Mauersystemen und Elementen für den Treppenbau sind Ihren Wünschen keine Grenzen gesetzt.
Unser Tipp: Besuchen Sie auch unsere Ausstellung in Schutterwald und lassen Sie sich inspirieren!

Hermann Uhl e.K.
Am Kieswerk 1-3
77746 Schutterwald

Telefon 07 81 / 5 08 - 0
info@uhl.de
www.uhl.de

Genial einfach – einfach genial
Hausautomation von Somfy

Mit TaHoma® von Somfy
steuern Sie Rollläden, Sonnenschutz, Tore
und vieles mehr ganz bequem per iPad und Co.
– auch von unterwegs.
somfy.de

Fotos: Michael Compensis, Henning Koepke

So sehen Sieger aus
Coole Architektur zu einem guten Preis und intelligente Ideen
zu Licht und Schatten. Das neue
Firmengebäude für Textilmacher in München begeisterte die
Roma-Jury

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND
… wer hat das schönste Haus
im ganzen Land? Auf diese
Frage hat die Firma Roma
einen neuen Architekturpreis
ausgelobt – und gleich zwei
erste Preise vergeben

Altes neu interpretiert
Die Architekten haben sich am Bestand
der umliegenden Häuser orientiert und ein
modernes Einfamilienhaus erschaffen. Auch
das war der Jury einen 1. Platz wert

A

rchitektonische Leckerbissen
sollte die Jury beim ersten
Roma Architekturpreis aussuchen und hatte es dabei
nicht leicht. Gesucht waren Entwürfe mit
besonderer Außen- und Innenwirkung sowie intelligente Detaillösungen mit RomaProdukten, um die Nutzungsqualität der
Gebäude zu optimieren.
Das Ergebnis mal vorweg: Es gab gleich
vier Gewinner beim ersten Roma Architektenpreis. Zwei erste Plätze, einen Dritten
und eine besondere Anerkennung.
Schon die Resonanz auf den Wettbewerb
war beeindruckend. Obwohl zum ersten
Mal ausgelobt, beteiligten sich zahlreiche
Büros aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz.
Unter dem Juryvorsitz von Jórunn Ragnarsdóttir (Lederer Ragnarsdóttir Oei), waren
Titus Bernhard (Titus Bernhard Architekten), Stefan Forster (Stefan Forster Architekten), Regine Huber (ROMA KG) und
Meike Weber (DETAIL), für die Bewertung
und Auswahl der Preisträger verantwortlich. Dass der Job nicht leicht war, zeigte
sich daran, dass es zwei erstplatzierte Gewinner gibt.
Einstimmig erhielt sowohl das Haus Uder
(München) von nbundm* Architekten als
auch das Produktions- und Bürogebäude
Textilmacher (ebenfalls in München) von
tillicharchitektur einen ersten Preis.
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Beim Haus Uder überzeugte die Jury, dass
die Architekten ihr Einfamilienhaus mit
großem Geschick in die bestehende Umgebung integrierten – allerdings neu interpretiert. So wurde das Steildach nicht klassisch
mit Ziegeln gedeckt, sondern mit Schindeln aus verzinktem Blech. Zudem gibt
es keinen Dachüberstand. Regenrinnen
und Regenabflussrohre sind nicht sichtbar.
Auch die Fenster wurden mit einer Fasche
aus Blech mit chemischer Verwitterungsbehandlung eingefasst. Durch den Einsatz der
Roma Fassadenraffstoren kann im Sommer
die Sonneneinstrahlung reduziert und im
Winter so gesteuert werden, dass zusätzliche Wärme gewonnen wird.
Mit außergewöhnlicher Fassade, innovativem Verschattungssystem und zudem noch
einem günstigen Baupreis überzeugte der
Neubau der Produktions- und Büroflächen
für einen Bekleidungshersteller im Münchner Norden. Die Experten von Roma begeisterten hier die farblich eingepassten
zip-screen Behänge, die ohne Stoß oder
Naht auf fünf Meter Breite und elf Quadratmeter Fläche ausgeführt sind.
Der dritte Preis geht an Helm Westhaus Architekten mit ihrem Wohn- und Ateliergebäude Haus Paladino in Berlin. Das Gebäude ist ein Holzhaus.
Eine besondere Auszeichnung erhielt ein
intelligentes Möbel, das die Dr. Schmitz-Riol Planungs GmbH für einen Seminarraum
entwickelt hat.

WINTERGÄRTEN UND MARKISEN: KLAIB
Ob Sonnenschutz für die heiße Jahreszeit
oder ein geschütztes Plätzchen draußen,
wenn es wieder kühl wird – der Markisenexperte Klaiber ist bei allem, was den
Außenbereich schützt, zuverlässiger und
vor allem innovativer Partner der Hemmler Group – mit diesen Neuheiten:
Wintergärten mit breiten Fensterrahmen
waren gestern, Ganzglasschiebeelemente
sind zumindest bei der Firma Klaiber das
Heute. In nur zwei schlanken Schienen
laufen die großflächigen Glasscheiben
und schützen die Menschen vor Wind und
Wetter. Perfekte Ergänzung dazu: das Glasdachsystem Terrado.
Eine weitere Produktneuheit von Klaiber
ist Ardon. Dieses System schickt sich an,
die Welt der Vordächer zu revolutionieren.
Ardon-Vordächer kommen ganz ohne störende Frontstützen aus und sind bestens
geeignet für private Terrassen, Gastronomie und Ladenzeilen. Der Clou: Die integrierte Verschattungseinheit ragt über das
Glasdach heraus und vergrößert so den
verschatteten Platz. Auf Wunsch gibt es die
Vordächer auch mit LED-Beleuchtung und
Entwässerungssystem.
Dritte Neuheit 2015: Ventosol-Markisen.
Dieser Sicht-, Sonnen- und Regenschutz ist
besonders stabil. Die Textilbahnen sind mit
dem SIR-System™ (Soft Integrated Retai-

ning System) ausgestattet. Dieses funktioniert wie ein Reißverschluss. Die Markisen
sind extrem robust und halten somit hohen
Windgeschwindigkeiten bis 48 Stundenkilometer (Windstärke 6) stand.
Alle Produkte sind im neuen Showroom
und Schulungszentrum am Firmensitz in
Forst ausgestellt. Auf mehr als 600 Quadratmetern präsentiert Klaiber hier sein gesamtes Produktsortiment. Die neuen Ausstellungsräume finden künftig vielseitige

Gartengestaltung mal anders

Verwendung. Um die jährlich stattfindenden Fachhändlerschulungen veranstalten
zu können, die weit über Montage- und
Vertriebsseminare hinausgehen, und der
großen Nachfrage danach gerecht zu werden, wurde das Schulungszentrum erweitert und in das Portfolio integriert.
Im angebauten Wintergarten erwartet die
Fachpartner eine erstklassige technische
Ausstattung. Zusammen mit der exklusiven Produktpräsentation sind die idealen

Auch für Ihre individuelle Gartengestaltung ist unser Team der richtige Partner. Sie haben eine Idee, sind sich
aber über die Umsetzung noch nicht im Klaren? Wir helfen und stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

EN 1090 zertifiziert
Schlosserei Stahl-und Metallbau Keller
Im Drachenacker 21 · 77656 Offenburg
Telefon 07 81 / 2 56 52 · info@schlosserei-keller.de
www.schlosserei-keller.de

Geländer · Gitter · Handläufe · Tor- und Türautomation · Edelstahlverarbeitung · Einbruchschutz · Überdachungen · Schweißfachbetrieb · Zäune

ERS NEUE LÖSUNGEN
Foto: Klaiber Markisen

DIE UNSICHTBAREN

Innovativ
Clou am Glasdach
Ardon GP2600 ist
der ausfahrbare
Sonnenschutz

Voraussetzungen gegeben, um die Fachpartner optimal über Neuheiten und die
einzelnen Produkte zu schulen.
Ralf Klaiber, Geschäftsführer von Klaiber,
ist mit dem Resultat höchst zufrieden: „Die
Herausforderung bestand darin, in kürzester Zeit ein neues Ausstellungskonzept zu
kreieren, das die Qualität und Hochwertigkeit unserer Produkte widerspiegelt und
genügend Platz für unsere beliebten Fachhändlerschulungen bietet.“

Terrado GS1000 ist
ein Wintergartensystem, das ohne
Rahmen auskommt

Der Fenster- und Klappladenhersteller Ehret räumt mit seinen innovativen Schiebeläden GLIT zurzeit einen
Preis nach dem anderen ab: Mit zwei
Innovationspreisen und einem Sonderpreis für Design wurden die Entwickler ausgezeichnet.
Die Elemente scheinen vor den Fensteröffnungen zu schweben. Die Führung ist weder im offenen noch im
geschlossenen Zustand zu sehen. Der
Tragrahmen wird seitlich neben der
Fensteröffnung auf der Fassade aufgesetzt und fixiert. Weil er kleiner als
das Schiebeelement ist, verschwindet
die gesamte Technik dahinter, sobald
der Schiebeladen montiert wird.
Die Flügel sind elektrisch gesteuert
und können in die Hausautomation
integriert werden. Das System funktioniert auch an bestehenden Gebäuden. GLIT gibt es in mehr als 4000
verschiedenen Farben und Dekoren.

Die senkrechte
Fassaden-Markise
Ventosol Cristal
VC5300 hält auch
starkem Wind stand

x Hausach
Schmid x
L E I S T U N G

D I E

B E W E G T

Autohaus Schmid GmbH • Hechtsberg 10 • 77756 Hausach
Telefon 0 78 31 / 93 76-0 • Telefax 0 78 31 / 93 76-30
www.bmw-schmid.de

KLUGES HAUS

Fotos: Somfy

Häuser, die mitdenken. Endlich! Somfy bietet
immer mehr Möglichkeiten, um den Haushalt per Knopfdruck zu steuern. Das Schöne daran: Die Technik gibt es
nicht nur für Neubauten – sondern auch zum Nachrüsten

Alles per Knopfdruck
Die Tür zusperren, die Jalousien schließen oder Einbrechern etwas vorspielen:
Haustechnik von Somfy hat beeindruckend viel auf dem Kästchen
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M

ehr Wohnkomfort, weniger Energieverbrauch
und höhere Sicherheit.
Das verspricht die SmartHome-Lösung TaHoma Connect 2.0 von
Somfy aus Rottenburg.
Ein Fernseher lässt sich per Fernbedienung
steuern. Ein Auto per Knopfdruck öffnen
oder schließen und mit der Technik von
Somfy ist nun auch das Haus steuerbar.
Man bedient die Kaffeemaschine, schaltet
die Klimaanlage aus und die Poolbeleuchtung ein – bequem per Tablet oder Smartphone.
Seit Ende Juni ist die neueste Version TaHoma Connect 2.0 auf dem Markt. Jetzt lassen
sich auch selbstverriegelnde Türschlösser
sowie motorisierte Hebeschiebetüren und
Schwingfenster aus der Ferne kontrollieren. Elektronische Heizkörperthermostate
schalten die Heizung automatisch in den
Energiesparmodus, sobald ein Fenster
offensteht und das Beleuchtungssystem
ermöglicht gesundheitsfördernde Lichtszenarien auf Knopfdruck.
Außerdem lassen sich Wenn-Dann-Szenarien erstellen. Beispiel: Ich programmiere
meine Haustechnik so: Wenn tagsüber die
Sonne scheint und die Innentemperatur
über 22 Grad steigt, dann fahren die Jalou-

47

Überall bedienbar
Die TaHoma 2.0
Haustechnik lässt
sich unterwegs
kinderleicht mit dem
Laptop oder per
Smartphone bedienen. Im Haus sind
zusätzlich Wandsender eingebaut

sien herunter und die Lamellen schließen.
All das funktioniert drahtlos über einen
Router. Somit ist die lästige Kabelverlegung durchs Haus Schnee von gestern. Das
bedeutet auch: Ein Nachrüsten oder ein
späteres Einbauen der Technik ist kein Problem. Hemmler plant und montiert diese
Technik vor Ort.
Das TaHoma-Sytem steuert die Haustechnik auch, wenn man im Urlaub ist. Die
Rollläden bewegen sich, das Licht wird
eingeschaltet. Das erledigt die intelligente
Haussteuerung von ganz alleine – zeitgesteuert oder in Abhängigkeit von Sensoren.
So wirkt das Zuhause belebt und Einbrecher werden abgeschreckt.
In das Somfy Smart Home lassen sich darüber hinaus zahlreiche Sensoren einbinden,
die Alarmfunktionen auslösen. Rauchwarnmelder können so eingesetzt werden,
dass die Bewohner bei Rauchentwicklung
ohne Zeitverlust das Haus verlassen können – dieser effektive Brandschutz kann
Leben retten.
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Fotos: WAREMA Renkhoff SE

Das richtige Material
Die neuartige Warema-VisionAir-Gaze
besteht aus Fiberglas-Gewebe und ist
sehr fein und reißfest. Von außen wie
von innen ist die Gaze kaum sichtbar,
zudem kann die Luft gut zirkulieren

HAUCH VON NICHTS
Je größer die Fenster, desto mehr Mücken
fühlen sich eingeladen. Zum Glück aber gibt es die
Lösungen von Warema für ein insektenfreies Wohnen mit
garantiertem Durchblick

G

erade an heißen Sommertagen ist es wundervoll, wenn
man abends endlich die
Fenster aufmacht und ein
kühles Lüftchen durch die Zimmer zieht.
Nur sind die offenen Fenster für Insekten
natürlich eine Einladung.

Schieberahmen
sind besonders bei Terrassen- und
Balkontüren von Vorteil. Der Rahmen
schiebt sich platzsparend an der
Wand entlang und eignet sich hervorragend bei großen Glasflächen

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So fein
ist die Gaze vor dem Fenster. Genau wegen dieses Materials setzt Hemmler beim
Thema Insektenschutz auf die Zusammenarbeit mit Warema. Das Unternehmen aus
Marktheidenfeld stellt feinste Insektenschutz-Lösungen her. Dabei ist es egal, ob
es für ein kleines Fensterchen, oder eine
bodentiefe Terrassentüre benötigt wird.
„Unsere Kunden haben bei dem Einbau
von Insektenschutz mehrere Optionen. Sie
wählen zwischen Fest-, Dreh- und Schieberahmen, Rollos oder Insektenschutz-Plissees“, sagt Andreas Schnebelt, Geschäftsführer der Hemmler GmbH. Rahmenprofile
aus Aluminium sorgen für die notwendige
Stabilität.
Besonders pfiffig ist die Warema VisionAir-Gaze, bestehend aus hauchdünnem
Fiberglas-Gewebe. Es ist sehr reißfest und
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gewährt dennoch eine optimale Durchsicht
– von innen wie von außen. Es ist lichtund luftdurchlässig und ist sowohl bei großen Glasfronten, bei Balkontüren als auch
bei Terrassentüren einsetzbar.
Neben der schwarzen Warema VisionAir-Gaze gibt es Gazen in verschiedenen Schwarzabstufungen, die sowohl mit
schwarzen als auch mit weißen Tür- oder
Fensterrahmen kombinierbar sind.
Wer zudem kratzfeste Gaze als Schutz für
seine Vierbeiner benötigt, greift auf Lösungen aus Polyestergewebe oder Edelstahlgewebe zurück. Diese sind besonders strapazierfähig und können, wie alle
Warema-Insektenschutzsysteme, auch erst
nachträglich eingebaut werden.
„Selbst ein runder, trapezförmiger oder
eckiger Insektenschutz als Fest- oder
Drehrahmen ist realisierbar“, sagt Andreas
Schnebelt. Denn Hemmler tüftelt zusammen mit seinen Bauherren und den Warema-Experten auch individuelle Lösung
aus. Wer indes über die kalten Wintermonate auf den Insektenschutz ganz verzichten möchte, hängt sie mit wenigen Griffen
aus und verstaut das ganze einfach auf dem
Dachboden oder im Schrank.

WIR BRINGEN SIE AUF EINEN GUTEN WEG!
www.mm-landschaftsbau.de

IMMOBILIEN –
EINE INTERESSANTE GELDANLAGE!
Ob es sich um den Erwerb, die Sanierung oder nur laufende Instandhaltung einer
selbst genutzten wie auch einer vermieteten Immobilie handelt, es gilt immer, wirtschaftliche
und steuerliche Aspekte zu berücksichtigen und abzuwägen

Z

u Zeiten des §7b und §10e
EStG und der Eigenheimzulage bestimmten noch wenige
kompakte Vorschriften die
steuerliche Handhabung einer Immobilie.
Heute sind viele im Gesetz verstreute Vorschriften bei der steuerlichen Betrachtung
abzuwägen. Was sind die Kernpunkte und
von der Rechtsprechung zu klärende Fragen zum derzeitigen Stand?
Diese Frage haben wir dem Steuerberater
und Diplom-Betriebswirt Marc Zehntner
von der ZeTax Steuerberatungsgesellschaft
in Wolfach gestellt. Sein Unternehmen geht
auf das 1956 in Wolfach gegründete Steuerbüro Zehntner zurück und ist heute eine
moderne, innovative, mitarbeiterorientierte und effiziente Kanzlei, deren Qualitätsmanagement (nach DIN ISO 9001:2008)
durch den TÜV Süd bestätigt wurde. Zehntner selbst ist zudem Dozent an der Dualen
Hochschule in Villingen-Schwenningen.

Foto: www.shutterstock.com/patpitchaya

BERATEN LASSEN!
Lassen Sie sich vor einer Investitionsentscheidung beraten; die Betriebswirtschaftslehre hat Methoden bereit, im Falle einer
beabsichtigen Vermietung die „Nach-Steuer-Rendite“ zu ermitteln; auf die kommt es
bei der Geldanlage entscheidend an. Wenn

der Fachmann dann noch Inflationsentwicklungen in die Berechnung einarbeitet,
haben Sie eine sehr gute Grundlage für eine
richtige und fundierte Entscheidung. Diese
Prognoserechnung aber zu erstellen und
anschließend an den Stellschrauben zur
Optimierung zu drehen, bedarf der fachkundigen Aufarbeitung des Falles.
AUFWENDUNGEN VERTEILEN
Wenn Sie Werbungskosten in größerem
Umfang haben, kann es sinnvoll sein, die
Aufwendungen zu verteilen und in mehreren Jahren geltend zu machen, um immer
die Ersparnis in der höchsten Progression
zu haben.
STEUERN SPAREN?
Auch die Frage des Eigenkapital- und
Fremdkapitaleinsatzes gilt es zu beleuchten; hier kommt es manchmal zum Widerstreit zwischen „Steuern sparen“ und
„sicher und vernünftig investieren“. Aufgrund der Langfristigkeit und Tragweite
der Entscheidung sollte aber auch dieses
Thema ausführlich abgewogen und mit Berechnungen belegt werden.
ANSCHAFFUNGSNAHER AUFWAND
Ein derzeit sehr spannendes Thema ist der
so genannte „anschaffungsnahe Aufwand“,
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geregelt in § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG; die Finanzgerichte haben erste Stellung genommen, was dazugehört beziehungsweise welche Aufwendungen genau in die Grenzen
miteinzubeziehen sind. Nun muss der BFH
als oberste Instanz Stellung zum Umfang
der einzubeziehenden Aufwendungen machen; ein spannendes Thema, bei dem es
um viel Steuergeld geht.
ARBEITSZIMMER
Die Rechtsprechung zum Thema Arbeitszimmer ist ebenfalls wieder in Bewegung
geraten; das FG Münster hat in einem bemerkenswerten Fall Aufwendungen für
eine Badmodernisierung (anteilig) als Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers anerkannt. Dies galt auch für die dort eingebauten Fenster. Sicher ist dieser Fall nicht
problemlos auf jeden anderen Fall zu übertragen, aber bei fachkundiger Anwendung
lassen sich deutlich mehr Kosten, auch im
Umfeld des Arbeitszimmers (wenn es wie
in diesem Fall Betriebsvermögen darstellt),
bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Steuer berücksichtigen
HANDWERKERRECHNUNGEN
Achten Sie auf den gesonderten Ausweis
des in der Rechnung enthaltenen Arbeitslohns; dieser wirkt sich steuermindernd
aus; selbst wenn Sie nur Mieter der Wohnung sind. Achten Sie darauf, dass die
Rechnung per Überweisung beglichen
wird; bei Barzahlung erhalten Sie keine
steuerliche Berücksichtigung

Foto: Mario Debortoli

BESTENS BEDACHT
Es gibt sicher Tausende Terrassendächer –
aber eben nur eine Biossun. Die bioklimatische Terrasse
taugt für den großen Auftritt, den weiten Abschlag und
die lange Nacht mit richtig guten Freunden
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W

er sagt eigentlich, dass
die Schattenseiten des
Lebens nicht so gut wie
die Sonnenseiten sind?
Im Biergarten erlebt man jedes Wochenende das Gegenteil. Wer kann, sitzt unter
einer Linde. Oder einer Kastanie. Noch
besser ist nur der Platz unter einer Biossun. Denn die bioklimatischen Terrassen
können nicht nur Schatten spenden, sie
geben auch Licht, schützen vor Zugluft,
Regen oder Kälte im Winter. Alles automatisch und ohne, dass im Herbst jemand
die Blätter zusammenkehren müsste …
In Durbach steht so eine Biossun. Mitten
auf der Terrasse vom Hotel Ritter. Ein per-

fekter Ort, um morgens die ersten Sonnenstrahlen zu genießen. Oder um im Hochsommer am luftig-kühlen Lieblingsplatz
ein leichtes Mittagessen zu genießen. Für
den Aperitif mit Freunden oder für eine
lange Nacht, um über Gott und die Welt
zu reden. So eine Biossun ist einfach eine
Einladung. Und Hotelier Dominic Müller
weiß: Wir Deutschen lieben unsere Gärten,
Freisitze und Terrassen. Wir sind ein OpenAir-Volk und feiern Architekten, bei denen
drinnen wie draußen wirkt und es draußen
so gemütlich ist wie im Wohnzimmer.
Für Gastronomen macht sich das natürlch
bezahlt: „Wir verlängern die Saison“, sagt
Oliver Osswald. Er ist Geschäftsführer für
die Sonnenschutz-Aktivitäten von Hemm- ❯
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Die Biossun für Golfer
Das Hotel Berghof in Lech am
Arlberg hat mit der Biossun die
Driving Range überdacht. Mit
3,20 Metern Höhe reicht der
Platz auch für Martin Kaymer

Fotos: Michael Bode und Markus Dietze

❯ ler und beglückt mit seiner Mannschaft

Süddeutschland mit der wohl elegantesten
Pergola-Lösung, die es in Europa für Geld
zu kaufen gibt: Biossun.
HÄRTETEST AM ARLBERG
Noch ein paar Wochen, dann steht der
große Härtetest an: Winter in Lech am Arlberg – das sind immer ein bis zwei Meter
Schnee. Die weiße Pracht wird auch die
neue Biossun-Anlage zu spüren bekommen, die seit Juli einen Ganzjahresbetrieb
der Driving Range möglich macht. Das
vier Sterne-Hotel Superior Berghof hat damit vermutlich die größte Biossun-Anlage
in den Alpen und gleich noch eine neue
Verwendung gefunden. Damit auch Tiger
Woods oder Martin Kaymer voll durchziehen können, ist die Biossun in Lech beeindruckende 3,20 Meter hoch. „Und das sind
nur die Stützen“, sagt Osswald. „Für das
Dach kann man noch einmal zwei Handbreit hinzurechnen.“
Der eingangs erwähnte Biergarten-Effekt
ist auch auf der Driving-Range empirisch
nachzuweisen. „Die Golfer stimmen mit
den Füßen ab“, sagt Osswald. „Bei 30 Grad
Hitze ist es unter der Biossun schön schattig, bei Regen schließt sich das Dach automatisch ganz und abends machen die LED
das Rennen.“ Ein Gerücht dagegen ist, dass
die Biossun für männliche Spieler automatisch blaues Licht bringt und rotes für Damen – das müsste man per Fernbedienung
selbst einstellen.

Mehr Lebensqualität
Bei der Familie
Dittombée ist die
Biossun gleichzeitig
Wintergarten und
Gartenlounge, Speisezimmer und Terrasse –
nicht zuletzt dank der
Glasschiebeelemente

DOLCE VITA FÜR JEDEN TAG
Das Leben unter einer Biossun-Pergola zu
genießen, ist, als würde man dem Alltag
eine gewisse Süße verleihen. Günter und
Ingeborg Dittombée aus Hardt bei Schramberg haben genau das gemacht und ihr Einfamilienhaus mit einer Biossun erweitert.
„Ob wir jetzt deswegen tatsächlich mehr
Freunde zu Besuch haben? Ich glaube
nicht“, sagt Günter Dittombée und lächelt.
„Aber vielleicht bleiben sie an manchen
Abenden länger.“
Bei den Dittombées schmiegt sich die Biossun ans Haus. Die minimalistisch-kubische
Formensprache der Biossun trifft hier auf
ein typisch Schwarzwälder Walmdach mit
roten Dachpfannen. Ob das passt? Und wie!
Praktisch ist es sowieso und bei den Maßen
ist die Biossun ja flexibel. Das Wohnzim-
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mer hat somit einen tollen Wintergarten,
eine überdachte Terrasse, ein Speisezimmer und eine Gartenlounge bekommen.
Eine leichgängige Schiebeverglasung sorgt
dafür, dass man abends lange draußen sitzen kann, auch wenn der Wind im Herbst
schon frisch ist.
OHNE SCHWERES GERÄT
Bei den Dittombées sind sogar ein paar
Pflanzen mit unter die Biossun gezogen. „Das ist vielleicht auch noch etwas,
was man erwähnen könnte“, sagt Rudolf
Knopf, der sich mit Oliver Osswald um
den Vertrieb der Biossun kümmert. „Man
braucht keine riesigen Fundamente und
muss nicht mit schwerem Gerät den halben Garten aufreißen. Im Gegenteil. Nach
einem Wochenende ist die Montage in der
Regel abgeschlossen und wir verlassen das
Grundstück der Bauherren natürlich so,
dass sie ihre neue Terrasse gleich genießen
können.“

Party mit 585 PS
Jochen Kreit (oben
rechts) von S&G in
Offenburg feierte
die Premiere des
neuen SL von AMG
mit einer mobilen
Biossun auf dem
Weingut Männle in
Durbach

DER PERFEKTE AUFTRITT
Eine Biossun ist hightech. Damit ist das
System für die Präsentation anderer technischer Wunderwerke natürlich wie geschaffen. Und damit wären wir wieder in
Durbach. Mercedes hat mit S&G aus Offenburg den neuen Supersportwagen SL AMG
auf dem Weingut von Andreas Männle
präsentiert und den Flitzer mit Variodach
unter eine Biossun-Anlage gestellt. „Es ging
nicht um den Schutz vor Wind und Wetter, sondern um den perfekten Auftritt“,
sagt Oliver Osswald. 585 Pferdestärken in
einer faszinierend schönen AluminiumKarosserie – da kann man die LEDs im
Biossun-Rahmen auch mal als Rampenlicht
verwenden und die Terrassenüberdachung
als Luxus-Carport …
Für Events wie den Kundenabend von
Mercedes hat Hemmler übrigens extra eine
mobile Biossun in der Hinterhand. „Wir
können innerhalb von zwei Stunden aufbauen“, sagt Oliver Osswald. „Außer einem
Stromkabel brauchen wir nichts und das ist
natürlich für Messen oder Events unter
freiem Himmel eine tolle Option.“
BEI WIND DIE OHREN ANLEGEN!
Die Biossun ist mehr als nur ein Lamellendach mit Stelzen, wie es sie früher gab. Das
Design ist up to date, an Dimensionen ist ❯
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Fotos: Michael Bode und Markus Dietze

Draußen genießen
Oliver Osswald
(li.) und Klaus
Deiss von Uhl
präsentieren die
neue Biossun im
Ausstellungspark
von Uhl. Die
Biossun passt natürlich gut zu Uhls
hochwertigen Terrassenplatten und
Pflastersteinen

Das Innenleben
In den Stützen der
Biossun verbergen sich
Kabel und Sensoren.
Alles ist vorgerüstet,
entsprechend schnell
geht die Montage

❯ bis zu sieben Meter Länge und 4,50 Me-

ter Breite alles machbar: Trapezformen,
Konstruktionen über Eck, frei stehend
oder als Wandmontage. 350 Farben und
Ausführungen für Rahmen und Lamellen stehen zur Wahl. Diese lassen sich
ratz-fatz per Fernbedienung steuern und
es gibt wie beim Porsche eine seitenlange
Liste mit möglichen Extras: vom MetallicLack bis zum Regenwasserspeicher, vom
Blendschutz über Zipsun Textilscreens
für die Seitenteile und Blumenkästen zur
Ballastierung bis zur komplett verglasten
Wintergarten-Variante. Sogar an Windsensoren wurde gedacht: Wenn der Wind mit
mehr als 50 Stundenkilometern weht, legt
die Biossun die Ohren an und macht sich
sturmfest.

eine Biossun sitzt – gefühlt sind Welten dazwischen“, sagt Oliver Osswald. Zumal die
Biossun mitdenkt. Ein Regensensor macht
bei Nässe die Schotten dicht, um die Terrassenmöbel zu schützen. Das Wasser rinnt
durch die Alu-Profile und kann gesammelt
Zum Probe-Genießen
Bei Hemmler in Schutterwald darf
jeder mal unter die Biossun …

KEIN HITZESTAU
Aber bleiben wir bei den Basics: Die Lamellen sorgen für natürliche Konvektion
und verhindern einen Hitzestau unter dem
Dach. Gleichzeitig vermitteln sie abends
in Kombination mit der LED-Beleuchtung
ein Gefühl der Behaglichkeit und Geborgenheit. „Ob man unter einer Markise oder
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oder abgeführt werden. Wer möchte, lässt
sich einen Heizstrahler montieren. Spätestens so steht einem Grillabend im Januar
nichts mehr im Weg.
Trotz der vielen Technik: alle Stärken der
Biossun spürt nur der Mensch. Dafür müs-

sen wir der Anlage jetzt mal aufs Dach steigen – oder bei der Montage zuschauen. Am
besten in Schutterwald. In Sachen BiossunDichte je Einwohner kommt der kleine Ort
bei Offenburg gleich nach Cannes und St.
Tropez. Im Steinpark von Uhl ist gerade
eine neue Anlage entstanden und später
werden Oliver Osswald und Klaus Deiss
von Uhl für den Fotografen posieren und
so die enge Zusammenarbeit der beiden
Firmen zum Ausdruck bringen.
Für den Moment aber sind die noch gar
nicht montierten Lamellen spannender.
1700 Gramm wiegt ein Meter und damit
viel weniger als man denkt. Die S-förmigen
Lamellen aus vollständig wiederverwertbarem, stranggepresstem Aluminium sorgen
für eine unvergleichlich natürliche Belüftung. Das liegt an der patentierten Form.
Wie bei einem Flugzeugflügel ermöglicht
das Design eine Verengung beim Hindurchströmen der Luft, so dass sich der Luftstrom beschleunigt und auch weiter unten
liegende Luftschichten angesaugt werden.
Bei starker Hitze garantiert das eine deutlich wahrnehmbare Regulierung der gefühlten Temperatur.
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55 JAHRE
HEMMLER!
Als der erste Mensch auf dem Mond landet, steckt Hemmler
noch in den Kinderschuhen. Bis heute, in Zeiten von Klimawandel und Energiewende, ist das einst kleine Unternehmen zu einer grenzüberschreitend tätigen
Firmengruppe geworden und feiert sein 55-jähriges Bestehen. Höchste Zeit
also, die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren zu lassen …

1980

1970

1960

Bernd Schlümer (Weru)
Gratulation vom Weru-Team!
Als Industriepartner arbeiten
wir im 49. Jahr zusammen, die
Beständigkeit unserer Partnerschaft ist Erfolgsgarant für uns
beide. Wir freuen uns auf viele
weitere gemeinsame Ideen!

1960er

Foto: www.shutterstock.com/NASA, Ebic

Aufbruch zu Neuem
Afrikas Staaten erlangen ihre Unabhängigkeit, John F. Kennedy wird Präsident der
USA, die Beatles sprengen die Charts und
der Russe Juri Gagarin fliegt ins All. 1969
landen die USA auf dem Mond, derweil
Tausende auf den Straßen Europas die Anfänge einer kulturellen Befreiung erkämpfen. Die 1960er-Jahre sind ein Jahrzehnt
des Um- und des Aufbruchs.
Auch für eine Ortenauer Familie heißt es
Neuanfang: Bei einem Aufenthalt in Italien
hat der Offenburger Wilhelm Hemmler
eine Alternative zu schweren Holzrolllä-

den gefunden. 1960 gründet er die Firma
WHF Rolladen in der alten Schule von
Fessenbach – als erster selbstproduzierender Fachbetrieb für Kunststoff-Rollläden in
Deutschland. Die neuen Sonnenschutzsysteme sind leicht, witterungsbeständig und
schlicht. Das Unternehmen wächst im Nu
– 1965 übernimmt Sohn Willi den Betrieb
und zieht in größere Räume in der Offenburger Gaswerkstraße. Kurz darauf wird
das Unternehmen Fachpartner von Weru,
Deutschlands Marktführer bei Kunststofffenstern für den Wohnbau.
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1970er
Auf nach Schutterwald!
Ölpreiskrise und Rezession prägen das
Jahrzehnt, die Verbrechen der RAF versetzen Deutschland in Schrecken. Aber
die 1970er sind auch die Jahre von Flower
Power, Hippies, Friedens- und Anti-Atomkraftbewegungen. Von Rolling Stones,
ABBA und Rocky Horror Picture Show.
Von Schlaghosen, Minirock und gewagten
Langhaarfrisuren.
Auch bei Hemmlers geht es bunt zu. 1972
steht ein Umzug an, diesmal in die FranzVolk-Straße in Offenburg. In dieser Zeit beginnt das Unternehmen auch, im größeren

Stil neue Produkte ins Sortiment aufzunehmen. Dabei bleibt das Fenster weiterhin Bezugspunkt allen Handelns.
Schon fünf Jahre später entstehen eine
große Betriebshalle und Büros in Schutterwald. Für den heutigen Geschäftsführer Ralf Jäckle ein Meilenstein in der Firmengeschichte: „Der Standort ist für unser
Agieren in den Nachbarländern perfekt –
von heute aus betrachtet, war das ein echter Glücksgriff.“ Damals aber erschweren
noch Zollbestimmungen Partnerschaften
ins angrenzende Ausland.
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Fotos: www.shutterstock.com/ Everett Collection, DVD / Blu-ray „Zurück in die Zukunft“,Universal Pictures, Hotel Ritter Durbach

Dominic Müller (Hotel Ritter)
Ich kenne Hemmler als fachkompetenten Partner, Berater
und Dienstleister mit einem
unkomplizierten, aber zielorientiert und präzise arbeitenden
Team. Ich gratuliere zu 55
Jahren Top-Leistung!

Fotos: www.shutterstock.com/ Everett Collection, DVD / Blu-ray „Zurück in die Zukunft“,Universal Pictures, Hotel Ritter Durbach

1980er

Siegeszug der Technik
„Wir sehen uns in 30 Jahren!“ Damit verabschiedet sich Dr. Emmet „Doc“ Brown
1985, steigt in seinen eigenhändig umgemodelten DeLorean DMC-12 und hebt ab
in die Zukunft. Tausende fiebern vor der
Kinoleinwand mit dem Doc und seinem
Schützling Marty McFly aus Robert Zemeckis’ Science-Fiction-Film „Zurück in die
Zukunft“ …
Nicht nur im Kino träumt man sich zu neuen Techniken – im Hier und Jetzt erleichtert man sich das Leben mit den neuesten
Errungenschaften. Tageslichtprojektoren

und Kopierer halten Einzug in Schulen,
Universitäten und Büros, der erste CDSpieler kommt auf den Markt. Hoch hinaus
geht es weiterhin auch in der Raumfahrt:
1981 startet das erste Spaceshuttle STS-1 in
den Weltraum.
Die politischen Entwicklungen des vergangenen Jahrzehnts nehmen weiter ihren
Lauf. Keine Frage, dass der Mauerfall am
Ende des Jahrzehnts nicht nur ein Land
vereint, sondern auch neue Wege eröffnet
– auch für das Unternehmen Hemmler, das
stetig wächst und gedeiht.
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Dirk Binder (Roma KG)
Das Hemmler-Jubiläum zeigt,
dass sich Qualität, Zuverlässigkeit und Know-how beim
Kunden durchsetzen. Hemmler
ist seit 20 Jahren unser starker
und fairer Partner. Herzlichen
Glückwunsch!

Ralf Klaiber (Klaiber Markisen)
Wir sind stolz darauf, dass
Hemmler zu unseren treuesten Kunden gehört. Über die
Jahre ist eine freundschaftliche
Beziehung entstanden und wir
freuen uns auf weitere gemeinsame Jahre. Alles Gute!

1990er
Ost und West wiedervereint – ein Neuanfang für Deutschland und der Beginn eines
zusammenwachsenden Europas.
Die Europäische Union erreicht Mitte der
1990er Jahre die 15-Mitglieder-Marke. Die
Grenzen Richtung Osten öffnen sich. Jugoslawien zerfällt nach hartem Kampf in
seine einzelnen Staaten. Die Osloer Friedensabkommen bringen eine entscheidende Wende im Nahostkonflikt.
Die 1990er sind aber auch Synonym für das
erste Handy und Klon-Schaf Dolly. Techno
und Love Parade. Computer und Anrufbe-

antworter. Bereits Ende 1990 geht die erste
Seite des World Wide Web ans Netz – mit
weitreichenden Folgen …
Der Geist der Zeit erreicht auch die Ortenau: 1990 gründet Willi Hemmler gemeinsam mit Ralf Jäckle die Hemmler GmbH.
Die beiden Geschäftsführer investieren
zunehmend in Personal und Verwaltung,
im Laufe des Jahrzehnts wird die Schutterwälder Werkshalle erweitert und ein neues Verwaltungsgebäude eingerichtet. Und:
Ralf Jäckle legt im Jahr 1995 seine Meisterprüfung ab.
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Fotos: www.shutterstock.com/ Carollux, vipflash

Endlich wiedervereint

Florian Buchta und
Herbert Uhl (Uhl)
Die gesame Uhl-Gruppe gratuliert Herrn Jäckle und dem
Hemmler-Team herzlich zum
Firmenjubiläum! Eine langjährige Partnerschaft verbindet
unsere Unternehmen und wird
diese weiter voranbringen.

2000er
Wir sind Papst!
Die 2000er Jahre schreiben den Klimawandel ganz groß, um den sich zunehmend
zukunftsweisende Debatten drehen. Der
Begriff der Globalisierung gewinnt an Bedeutung. Soziale Netzwerke verzeichnen
einen rasanten Anstieg an Mitgliedern.
Die tragischen Ereignisse des 11. September 2001 erschüttern die Welt. Wenige
Jahre später wird Barack Obama der erste
schwarze Präsident der USA. Und die Deutschen freuen sich über ein großes Ereignis:
Mit Benedikt XVI. wird zum ersten Mal seit
500 Jahren ein Deutscher Papst.

Das Jahrtausend beginnt zudem in neuen
Dimensionen: Die Einführung des Euro
2002 schweißt Europa weiter zusammen.
Das macht sich auch Hemmler zunutze.
Nachdem Willi Hemmler 2003 in den verdienten Ruhestand geht, wird im elsässischen Fegersheim mit der Hemmler France
die erste eigenständig agierende Niederlassung gegründet – der erste Schritt zum
grenzüberschreitenden Wirken der Firma.
„Entgegen aller Warnungen war das ein
wichtiger, erfolgreicher Schritt für uns“, erinnert sich Ralf Jäckle.
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2010er
Was bringt die Zukunft?

Hans-Peter Weiß (Somfy GmbH)
Schon früh hatte Ralf Jäckle
zukunftsweisende Visionen für
das Unternehmen und für seine
Kunden. Für ihr Wahrwerden
ist Hemmler mit seinen gut
geschulten Mitarbeitern bestens
aufgestellt. Weiterhin viel Erfolg!

Ebenso tangieren das Unternehmen die
sich rasant entwickelnden technologischen
Errungenschaften unserer Zeit. Unser Jahrzehnt, das sind nicht nur politische Krisen,
Terrorismus und Erderwärmung. Das sind
auch die Mars-Mission Curiosity, Googles
Datenbrille und selbstfahrende Autos. Felix Baumgartners Sprung aus der Stratosphäre. Der Sieg der deutschen Mannschaft
bei der Fußballweltmeisterschaft 2014. Das
28. Mitglied in der Europäischen Union
und das 19. Land in der Eurozone …
❯
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Fotos: www.shutterstock.com/ WDG Photo, Hemmler

Gewannen die Themen Klimawandel und
Globalisierung während des vergangenen
Jahrzehnts an Bedeutung, befinden wir uns
inzwischen mitten im Zeitalter der Energiewende – auch für eine Firma wie Hemmler
von großer Bedeutung bei der Produktauswahl und -weiterentwicklung. „Natürlich
spielt Energieeffizienz beim Hausbau und
dabei allem voran bei der Auswahl von
Fenstern, Türen und allem, was damit zusammenhängt, eine zentrale Rolle“, sagt
Firmenleiter Ralf Jäckle.

Jan Wurth (Hemmler)
Ich bin sehr stolz darauf, als
Auszubildender ein Teil der
großen Hemmler-Familie sein
zu dürfen und bin mit vollem
Einsatz dabei. Herzlichen
Glückwunsch zum 55. Geburtstag!

Hemmler Sinzheim
Hemmler
France

Hemmler & Link Offenburg
Hemmler Schutterwald GmbH

Hemmler GmbH Singen

Vomstein Bauelemente

Standorte
Im Laufe der Jahrzehnte wuchs die Hemmler Firmengruppe stetig und zählt inzwischen sechs Standorte im Dreiländereck:
Neben der Hemmler Schutterwald GmbH
sind das der Standort Hemmler Sinzheim, die Hemmler & Link Offenburg, die
Hemmler GmbH Singen sowie die Vomstein Bauelemente GmbH in Rheinfelden.
Jenseits der Ländergrenze ist Hemmler im
elsässichen Fegersheim mit der Hemmler
France (SARL) vertreten und verkauft von
den Standorten in Singen und Rheinfelden
aus auch in die Schweiz.

Der neue FORD S-MAX

Der perfekte Helfer

GmbH

für jedes Business!

Schutterwald I Tel. 07 81 / 96 56 0
Schutterstraße 3

Freiburg I Tel. 0761 /514 55-0
Mooswaldallee 2

❯ Das Zusammenwach-

Team der Vomstein
Bauelemente GmbH
Seit vier Jahren sind wir glückliche Mitglieder der Hemmler
Firmengruppe und freuen uns
auf viele weitere gemeinsame
Jahre. Das ganze Team gratuliert
der Hemmler GmbH herzlich
zum Jubiläum!

sen Europas zeigt
sich bei Hemmler
täglich.
„Schutterwald ist der Drehund Angelpunkt der
Firmengruppe“, sagt
Jäckle. „Heute zahlt
sich die Wahl des
Standorts im Dreiländereck deutlich aus.“ Neben der Niederlassung im Elsass liefert Hemmler inzwischen
auch intensiv in die nahegelegene Schweiz.
Zur Firmengruppe zählen insgesamt sechs
Standorte. Neben den Niederlassungen in
Schutterwald und im Elsass gehören dazu
Hemmler in Sinzheim, die Hemmler Singen GmbH sowie Hemmler & Link in Offenburg, die 2012 und 2014 übernommen
beziehungsweise gegründet wurden. Die
größte Errungenschaft ist für Jäckle zudem
die Übernahme der Vomstein Bauelemente
GmbH in Rheinfelden im Jahr 2011.
Aktuell ist Hemmler auf der Suche nach
neuen Räumen und man munkelt über
Verhandlungen Richtung Norden. Es bleibt
also spannend …

ERWÜRFELN SIE SICH IHREN JUBILÄUMSRABATT!
Zum Firmenjubiläum dürfen sich Hemmler-Kunden ihren
persönlichen Rabatt auf Haustüren, Fenster und Terrassenüberdachungen erwürfeln: Je
nach Wurf erhalten Sie bis
zu 12 Prozent Rabatt auf
die Produkte (Biossunund Aktions-Produkte,
Montage- und Reparatur-Kosten ausgenommen). Der Rabatt
kann bei beliebig
vielen Käufen bei der
Hemmler GmbH bis
zum 31.12.2015 eingelöst und auch an Freunde
weitergegeben werden.
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Gemeinsam
sind wir
erfolgreich.
Wir gratulieren unserem langjährigen Partner –
der Hemmler GmbH – zum 55. Geburtstag.
Seit 1956 begleiten wir unsere Mandanten mit qualifizierter
Steuerberatung und betriebswirtschaftlicher Beratung. Unser
Grundsatz lautet: Nur gemeinsam sind wir erfolgreich. Wir geben
wertvolle Impulse in allen geschäftlichen und persönlichen Fragen
und sind konstruktive Partner für neue und individuelle Wege.

Friedrichstr. 31
77709 Wolfach
Tel. 07834 8387-0
info@zetax.de
www.zetax.de

Foto: Markus Dietze
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Geschäftsführer Ralf Jäckle
ist seit seinem 17. Lebensjahr in der Firma. Lehre als
Rollladen- und Jalousiebauer,
kaufmännische Ausbildung,
Meisterschule. Ein gutes Fundament. Als der Stiefsohn des
Firmengründers 1976 anfängt,
ist Hemmler eine Drei-MannBude – inzwischen ist die
Gruppe mit 67 Mitarbeitern
an sechs Standorten eines der
größten Handwerksuntenehmen der Region

FÜHLEN UND FÜHREN
Hemmler-Geschäftsführer Ralf Jäckle über gute
und schlechte Fenster, Nachwuchsarbeit, die Strategie der
Gruppe und seinen ganz persönlichen Sauberkeitsfimmel …

D

er Mann hat es gern sauber.
Geschäftsführer Ralf Jäckle
spricht im Interview über
neue Expansionspläne im
Norden, die makellose Bilanz des vergangenen Jahres, das Ende des Energiesparbooms und darüber, warum das picobello
saubere Arbeiten seiner Monteure ganz
wichtig für den Erfolg der Gruppe ist.
Hallo Herr Jäckle, in Ihrem Büro hätte ich
jetzt doch ein paar Fenster mehr erwartet.
Ralf Jäckle: Lustige Frage. Dabei machen
Fenster allein die Hemmler-Gruppe gar
nicht aus. Wir stehen auf mehreren Säulen –
das ist in unserer Branche auch existenziell.
Das Fenster und die Haustür sind wichtig,
die Bereiche Rollladen und Sonnenschutz
darf man aber nicht vergessen. Von daher
halte ich drei Fenster in meinem Büro für
ausreichend. Und wenn Sie genau schauen,
sehen Sie auch den Sonnenschutz.
Es schaut bei Ihnen nach typischem Mittelstand aus. Nur das Beste für die Kunden, aber ein kleines Büro für den Chef …
Jäckle: Ich fühle mich hier wohl. Aber man
muss auch bedenken, dass ich aufgrund

meiner Geschäftsführertätigkeit an allen
Standorten viel unterwegs bin. Ich bin
jede Woche in jeder Niederlassung, um
mit sämtlichen Mitarbeitern im Kontakt
zu stehen und zu spüren, wenn irgendwo
etwas nicht rund läuft. Bei allen technischen Möglichkeiten von Videokonferenz
bis Handy – nichts ist besser, als wenn man
selbst vor Ort ist. Und der erste Gang an allen Niederlassungen führt immer ins Lager
und die Werkstatträume.
Warum das?
Jäckle: Ganz einfach: Ich fahre mit dem
Finger über ein Fenster oder eine Tür.
Wenn es staubig ist, haben wir ein Problem. Denn Vorgabe ist, jedes Produkt binnen 24 Stunden umzuschlagen – und wenn
alles reibungslos läuft, ist es staubfrei.
Den Trick dürften Ihre Mitarbeiter aber
zwischenzeitlich kennen.
Jäckle: Leider ja. Wenn ich nach Rheinfelden oder Singen komme, ist wirklich immer
alles blitzsauber – zumindest am Dienstag,
meinem regulären Besuchstag. Wenn ich
dann ausnahmsweise mal an einem Donnerstag komme, ist es spannender.
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Bei Ihren Treffen mit den Teams könnten
Sie durchaus eine Flasche Champagner
mitnehmen. Die Hemmler-Gruppe ist im
55. Jahr Ihres Bestehens erfolgreich unterwegs. Wie viele Fenster, Türen und
Sonnenschutzsysteme werden es?
Jäckle: Nach dem Rekordjahr 2014 liegt
die Messlatte hoch. Wir haben im vergangenen Jahr 15 000 Fensterflügel verbaut,
600 Haustüren sowie knapp 300 Markisen.
Wir glauben, dass wir diese Zahlen auch
im laufenden Jahr wieder erreichen, aber
wir haben auch Herausforderungen zu bestehen. Deutlich spürbar ist, dass der Renovierungsbereich bei Fenstern drastisch
rückläufig ist. Das Thema ,Energetische
Sanierungen‘ ist durch. Der private Hausbesitzer investiert in andere Dinge: in ein
neues Bad, in die Küche, den Urlaub. Immerhin ist Outdoor Living ein großes Thema – und da sind wir mit der Biossun voll
im Trend.
Bleibt für das Geschäft mit Fenstern und
Türen noch der Neubaumarkt.
Jäckle: Ja, aber dieser Markt ist so hart umkämpft, dass wir gut beraten sind, auf mehreren Säulen zu stehen.
❯

„Immer vorne dran sein“
Die Hemmler-Gruppe
ist bei den Herstellern
von Fenstern, Türen und
Sonnenschutzsystemen in
die Produktentwicklung
eingebunden. Für den
Geschäftsführer ist das
ganz wichtig, wiel nur so
Kundenwünsche direkt
in die Entwicklungsarbeit
einfließen – beispielsweise
beim Fingerabdruck für
die Haustür

❯ Also gibt es dieses Jahr nur Piccolos.

Jäckle: Das würde ich jetzt nicht unbedingt
sagen. Von den Stückzahlen her pendeln
wir uns auf dem Niveau von 2014 ein. Wir
sind mit dem Halbjahresergebnis exakt auf
Vorjahreskurs, aber der Herbst ist für uns
die Zeit der Entscheidungen. Jetzt wollen
es die Menschen daheim warm und sicher
haben – und das Thema Haustür wird eine
große Rolle spielen, gerade mit Blick auf
Einbruchsschutz.

Foto: Fotograf

Ein großer Teil Ihrer Produkte dürfte in
die Schweiz gehen. Der neue Wechselkurs
zum Franken ist für die Standorte Singen
und Rheinfelden wie ein Konjunkturprogramm, oder?
Jäckle: Ja. In Rheinfelden haben wir aktuell ein Umsatzwachstum von mehr als
50 Prozent – aber das ist natürlich auch
gefährlich. 80 Prozent der Umsätze kommen aus der Schweiz. Und so schnell der
Wechselkurs sich zu unseren Gunsten entwickelt hat, so schnell kann sich das auch
wieder ändern. Wir dürfen daher unsere
deutschen Kunden auf keinen Fall aus dem
Blick verlieren.
So gut der Schweizer Markt läuft – Frankreich ist im Moment nicht einfach, oder?
Jäckle: Es ist fast unmöglich, als deutsches
Unternehmen nach Frankreich zu verkaufen. Die behördlichen Auflagen können Sie
de facto nur erfüllen, wenn Sie in Frankreich einen Standort haben.

Dafür gibt es die Hemmler France.
Jäckle: Richtig. Der Markt ist trotzdem
schwierig. So sehr die Schweizer mit ihrer
Kaufkraft über die Grenze drängen, so sehr
halten sich die Elsässer zurück.

den auch durchgesetzt. Gleiches gilt für die
neuen Beschläge, mit denen Weru künftig
neue Maßstäbe in puncto Sicherheit setzt.
Wir sind schon stolz, bei solchen Entwicklungen aktiv beteiligt zu sein.

Bei uns Deutschen war Energieeffizienz
fast schon ein Sport – jetzt geht es um
Outdoor-Living. Sehen Sie auch bei Hoteliers und Gastronomen Potenzial?
Jäckle: Auf jeden Fall. Ich war gerade gestern in Lech am Arlberg und habe dort die
erste Biossun-Anlage an einen Hotelier
übergeben, der total begeistert ist. Mit einem so innovativen Produkt wie der Biossun soll nach der Driving Range jetzt auch
die Terrasse überdacht werden. Das wird
nicht nur die Saison bis fast in den Winter
verlängern – es ist auch eine tolle Lösung
für ganz heiße Sommertage.

Wenn man auf so vielen Hochzeiten tanzt,
braucht man extrem gute Mitarbeiter.
Jäckle: Stimmt. Und das ist die Herausforderung schlechthin für die Zukunft. Wir
haben das Glück, sehr wertvolle Mitarbeiter gefunden zu haben, beispielsweise auch
mit der Übernahme der Vomstein GmbH.

Letztlich geht es immer auch um Innovationen, um neue Ideen. Jetzt sind Sie Händler und Handwerker – nicht aber Hersteller. Ist das nicht problematisch?
Jäckle: Wir sind in der glücklichen Lage, in
die Arbeitskreise eingebunden zu sein, in
denen neue Produkte entwickelt und diskutiert werden. Wenn Weru die Haustür
neu erfindet, sind wir mit den Entwicklern
im Gespräch und bringen unsere Ideen sowie die Wünsche unserer Kunden mit ein.
Das Thema Fingerabdruck statt Schlüssel
zum Beispiel haben wir sehr intensiv diskutiert und letztlich im Sinne unserer Kun-
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Glück? Unternehmer führen so etwas doch
immer auf irgendeine besonders clevere
Strategie zurück.
Jäckle: Es gehört trotzdem Glück dazu.
Dass wir mit der Belegschaft der Vomstein
GmbH so kompetente, motivierte und loyale Mitarbeiter übernommen haben, ist
vielleicht das Glück des Tüchtigen – aber
es ist eben immer noch Glück. Auch an
unseren anderen Standorten haben wir fantastische Mitarbeiter – und doch bleibt die
Ausbildung eine der zentralen Herausforderungen im Handwerk.
Als wir uns das erste Mal getroffen haben,
erzählten Sie mir von einem Auszubildenden – und nicht von Umsatz, Preisen oder
Marktanteilen …
Jäckle: Aber natürlich. Wir können als Firma nur gemeinsam etwas bewegen, von
daher sind die Mitarbeiter der wertvollste

IHR PARTNER
RUND UMS BAUEN

Foto: Markus Dietze

Schatz, den man als Unternehmer haben
kann. Und natürlich bin ich stolz, wenn
unsere Auszubildenden ihre Lehre mit einer Eins abschließen. Ich mache mir trotzdem große Sorgen: Das Handwerk zieht im
Kampf um die besten Talente aktuell zu
oft den Kürzeren – von daher braucht man
auch da wieder Glück.
Noch ist die Hemmler-Gruppe so klein,
dass man sich persönlich kennt. Auf immer ist das kaum durchzuhalten, oder?
Jäckle: Der Blick in die Zukunft beschäftigt
mich im Moment sehr und wir wollen in
jedem Fall überschaubar bleiben. Aktuell
führen wir im Norden Verhandlungen für
einen weiteren Standort. Aber wir kommen
damit auch an eine gewisse Grenze, ab der
dieses sehr Persönliche nicht mehr möglich ist. Gleichzeitig diskutieren wir intern,
wie wir unsere Führungskräfte an den jeweiligen Standorten beteiligen können, die
geeigneten Kandidaten dafür haben wir.
Gleichzeitig denke ich in meinem Alter an
meinen Sohn, für den die Tür ins Unternehmen auch geöffnet bleiben muss.

ALS BAUTRÄGER:
Wohn- und Geschäftshäuser

ALS GENERALUNTERNEHMER:
Sozial- und Pflegeimmobilien

Auf der Firmenwebsite grüßen Sie unter
der Überschrift: Begeisterung ist unsere
Motivation. Wie darf ich das verstehen?
Jäckle: Was ich von meinen Leuten verlange, muss ich auch von mir verlangen. Also
sieht man mich auch mal an einem Samstag
Morgen um 7 Uhr im Aufenthaltsraum, um
mit den Monteuren noch schnell ein paar
Worte zu wechseln, ehe es losgeht.
Ich hab noch ein paar persönliche Fragen:
Was ist für Sie ein besonders schönes
Fenster? Ein großes?
Jäckle: Zuerst einmal ist ein schönes Fenster eines, das von uns zur absoluten Kundenzufriedenheit eingebaut worden ist. Ob
groß oder klein, spielt da keine Rolle. Und
man muss auch wissen: Fenster sind heute
ein industriell gefertigtes Produkt, bei dem
es um Stückzahlen geht. Die ganz außergewöhnlichen Fenster für den Denkmalschutz sind selten.
Menschen, die mit bestimmten Produkten
zu tun haben, entwickeln ja manchmal
komische Querverbindungen. Sie kennen
den Spruch mit dem Schuster und den
Schuhen …
❯
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ALS BAUUNTERNEHMER:
Wohn- und Gewerbeobjekte

Foto: Markus Dietze

Und die Aussichten?
So sehr das Handwerk auch
unter Nachwuchsmangel leidet:
Ralf Jäckle blickt optimistisch in
die Zukunft. Vielleicht kommt
im Norden schon bald ein siebter Standort dazu …

❯ Jäckle: Stimmt. Für mich ist die Haptik

eines Fensters zum Beispiel ganz wichtig.
Wenn ich einen Raum betrete, gehe ich oft
als Erstes zum Fenster und fasse es an. Ich
will die Oberflächenbeschaffenheit fühlen …
Und wenn Thomas Gottschalk „Wetten,
dass …?“ wieder macht, können Sie mitmachen und blind zehn Fenster nach der
Oberfläche einem Hersteller zuordnen?
Jäckle: Könnte klappen …

Wenn jetzt ein Fenster mal nicht ganz
perfekt sauber ist … greifen Sie dann auch
selbst zu Lappen und Glasreiniger?
Jäckle: Oh, das ist ein heißes Thema. Ich
bin in diesem Bereich überperfektionistisch. Disziplin, Sauberkeit und Ordnung
sind für mich ganz wichtige Attribute. Und
das scheint sich zu vererben: Wenn mein
Sohn am Sonntag mit seinen sechs Jahren durch den Betrieb läuft, sagt er mir,
wo noch gefegt werden sollte … Aber im
Ernst: Ich kann nur ordentliche, saubere

Leistung bringen, wenn das Arbeitsumfeld
sauber ist. Das fängt mit dem Fahrzeug an,
umfasst das Werkzeug und das Auftreten
unserer Leute. Sauberkeit hat oberste Priorität und führt direkt zu Kundenzufriedenheit. Sie bekommen neue Fenster und es ist
nach der Montage alles wie geschleckt, weil
die Monteure gleich mit dem Staubsauger
gekommen sind und der Hausfrau noch gezeigt haben, wie man das Fenster optimal
reinigt. Das spricht sich herum, glauben Sie
mir – gerade bei 15 000 Flügeln im Jahr.

Sonnen- und Wetterschutz aus Aluminium
Klappläden | Schiebeläden |
Faltschiebeläden
• Dauerhaft und pflegeleicht
• Nie mehr streichen
• Über 100 Modelle
• Über 4000 Farben und
Dekore

www.ehret.com
Ein Unternehmen der Schenker Storen Gruppe

Foto: Alexander Buggisch

Auszubildender Daniel Mild
Seine Leidenschaft ist das Rennradfahren. Wenn er nicht gerade für Hemmler
arbeitet, schwingt er sich auf sein Rad
und fährt mit seinem Team bis in die
Toscana, um zu trainieren

MEISTERLICHE LEISTUNG
Nach der Ausbildung ist vor
dem Meister. Der ehrgeizige
Hemmler-Azubi Daniel Mild
geht ab September für
neun Monate nach Ulm auf
die Meisterschule

M

it der Note 1,2 im Abschlusszeugnis lässt es
sich sicherlich sehr gut
leben. Daniel Mild will
auf seinen Titel Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker aber noch einen
drauf setzen. Wir haben ihn getroffen und
mit ihm über seine berufliche Zukunft
und seine Ausbildung bei der Hemmler &
Link GmbH in Offenburg gesprochen.
Begonnen hat alles mit der Suche nach einem Ferienjob. Der damals frischgebackene Abiturient Daniel Mild möchte Geld
verdienen. Und kommt per Zufall zu Link
& Cie nach Offenburg, heute Hemmler &
Link. Sechs Wochen lang packt er mit an.
„Ich hatte totalen Spaß und das Team ist
super. Es hat einfach alles gepasst“, erzählt
Daniel Mild. Hemmler & Link bietet ihm
einen Ausbildungsplatz als Rollladen- und
Sonnenschutzmechatroniker für das kommende Jahr an. Und was macht Daniel? Der
sagt selbstverständlich zu.
Drei Jahre später hat Daniel sein Abschlusszeugnis in der Hand. Er bekommt einen
Preis. Note: 1,2. Nicht nur er selbst, sondern auch Hemmler ist stolz auf die ausgezeichnete Leistung. Doch für Daniel ist
hier noch nicht Schluss. „Im September
gehe ich auf die Meisterschule nach Ulm.
Zwischen den Schulungsblocks arbeite
ich für einen Monat bei Hemmler und bin
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dann von März bis Mai noch in Freiburg“,
sagt Daniel. Klingt nach einem Plan. Einem
sehr guten sogar.
„Ich erhalte ein Meister-BAföG vom Staat,
bin also an kein Unternehmen gebunden.
Das heißt aber nicht, dass ich nicht gerne
zu Hemmler zurückkehren würde. Das
weiß Herr Jäckle auch“, erzählt Daniel.
Aber auch Daniel hat mal klein angefangen: Während der Ausbildung repariert
er zunächst kleine Sachen, beispielsweise
Rollladengurte oder Jalousien. Immer mehr
wird er auch in die Montage von Terrassendächern und das Anbringen von Markisen miteingebunden und installiert dabei
auch die Steuerungstechnik. Daniel: „Man
durchläuft keine festgeschriebenen Stationen, sondern wächst an den Aufgaben. Das
finde ich super. Außerdem fördert Hemmler uns Azubis mit verschiedenen Schulungen von Zulieferen.“ Nach und nach bekommen die Azubis mehr Verantwortung,
bis sie schließlich auch Kunden betreuen
und beraten.
„Ich bin unheimlich froh, dass ich diesen
Weg gegangen bin“, sagt Daniel. „Denn
wenn das, was man macht, Spaß macht,
dann ist man auch gut.“ Zu unterschätzen
ist die Arbeit jedoch nicht. Als Azubi sollte
man handwerkliches Geschick mitbringen
und ordentlich sein. Denn wo gehobelt
wird, fallen auch Späne – und die muss
man wieder aufräumen.

AUTOPANNE UND SEIFENKISTE

Hemmler legt viel Wert auf gute Ausbildung. Dabei geht es Geschäftsführer Ralf
Jäckle nicht nur um schulische und praktische Qualitäten, auch die Sozialkompetenz soll gefördert werden. Zum Beispiel in
Form eines dreitätigen Kurses für Azubis
beim Partner Roma.
Die erste Aufgabe müssen die VomsteinAzubis Ophelia und Alexander schon auf
dem Weg zu Roma in Burgau meistern. Der
Firmenwagen gibt auf dem Weg von Rheinfelden nach Schutterwald seinen Geist auf.
Irgendein technischer Defekt. Um mit den
Hemmler-Azubis Rebekka und Jan noch
pünktlich bis nach Bayern zu kommen,
stellt die Hemmler-Geschäftsführung kurzerhand einen weiteren Firmenwagen zur
Verfügung. Gemeinsam geht es damit weiter zu Romas Azubi-Kompetenztagen nach
Burgau (zwischen Ulm und Augsburg).
„Während des dreitägigen Kurses haben
wir viel gelernt. Sei es bei den erlebnispädagogischen Spielen zum Thema Kommunikation und Motivation, beim Erfahrungsaustausch mit den anderen oder bei
den kreativen Übungen, die wir machen
durften“, erzählt Ophelia Günther.
Besonders beeindruckt hat die Azubis die
Werksführung bei Roma, was unter anderem an Gruppenleiter Gernot lag, der
es mit viel Fachwissen, Witz und Charme
verstand, die Azubis zu unterhalten. „Wir

Foto: Roma

Azubi-Kompetenztage bei Roma – eine gelungene,
action- und lehrreiche Abwechslung zum Azubi-Alltag

Spiele. Bei erlebnispädagogischen Spielen lernen die Azubis, Aufgaben gemeinsam zu lösen

Kaufmänner- und Frauen durften auch in
die Rolle eines Technikers hineinschlüpfen. Es war sehr spannend, ein anderes
Berufsfeld kennenzulernen“, sagt Ophelia.
Wild wurde es indes beim Geocaching. Im
Dunkeln ging es in Gruppen über feuchte
Wiesen mit Kufladen und anderen Überraschungen. Wer zuerst angekommen ist?
Was für eine Frage. „Natürlich wir“, sagt
Ophelia lachend.
Alles Erlernte wurde am letzten Tag auf
die Probe gestellt: Beim Bau einer Seifen-

kiste. Diese sollte fahrtüchtig sein und gut
ausschauen. „Außerdem mussten wir sie
vor den anderen Gruppen präsentieren“,
erzählt Ophelia. Ziel der Übungen war es,
gemeinsam kommunikativ sowie lösungsorientiert zu agieren. „Die drei Tage waren
für jeden von uns ein großer Spaß“, sagt
Ophelia. „Ich spreche im Namen aller, dass
wir die Kompetenztage jedem empfehlen
können. Vielen Dank an Herr Jäckle und
die Geschäftsführung bei Vomstein, dass
wir dabei sein durften.“

Foto: www.shutterstock.com/racorn

AZUBIS GESUCHT

Hemmler sucht für 2016 Auszubildende

Dir macht es Spaß, selbstständig zu arbeiten und du bist handwerklich geschickt?
Wie wäre es dann mit einer Ausbildung
zum/r Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in bei Hemmler? Du montierst bei
unseren Kunden vor Ort, baust Antriebe
ein und installierst Steuerungsanlagen. An
den Standorten Schutterwald, Rheinfelden
und Singen gibt es für 2016 Ausbildungsplätze. Wem der kaufmännische Bereich
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besser gefällt, der sollte eine Bewerbung für
die Ausbildung als Kaufmann/-frau für Büromanagement an Hemmler schicken. Als
Kaufmann/-frau für Büromanagement organisierst und bearbeitest Du bürowirtschaftliche Aufgaben. Dazu zählen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Marketing und
Personalverwaltung. Auch hier gilt: An allen Standorten in Deutschland gibt es für
2016 noch freie Ausbildungsplätze.

DER MIT
DEN TÜREN TANZT

G

ut 250 Türen hat Hemmler
im Angebot. „Damit haben
wir fast unendliche Möglichkeiten, fantastische Eingänge
zu gestalten.“ Andreas Schnebelt, Geschäftsführer von Hemmler in Offenburg
und Schutterwald, kommt schon mal ins
Schwärmen, wenn er über Türen, Türöffner, Sichtschlitze und Griffe spricht.

Kreativ: Andreas Schnebelt gestaltet
mit Leidenschaft Eingangsbereiche,
aber auch zum Thema Fenster und
Sonnenschutz sind Kunden bei ihm
und seinem Team gut aufgehoben

„Eingangsbereiche gestalten ist ein unheimlich kreativer Job. Neben den vielen
Modellen, die uns zur Verfügung stehen,
haben wir eine riesige Farbauswahl und
diverse Oberflächen“, sagt Schnebelt. „Es
macht einfach Spaß, kreative Lösungen zusammenzustellen.“
Bei einem Neubau ist die Fensterbestellung in der Regel schnell erledigt. Wenn
es aber zum Eingangsbereich kommt, wird
es kniffliger und Schnebelt nimmt sich viel
Zeit, um mit den Bauherren aus dem Sortiment das richtige Modell auszuwählen, das
zur Architektur und den Menschen passt.
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In Fahrt kommt der Türexperte, wenn ein
altes Haus einen neuen Eingangsbereich
benötigt. „Wenn man jahrein, jahraus
durch die gleiche Tür geht, fällt es einem
oft schwer, sich vorzustellen, wie eine andere Haustür aussehen könnte“, erklärt
Schnebelt. „Dann machen wir ein Foto von
der Fassade und bauen auf dem Computer
die neue Tür ein. Wenn die Kunden sehen
können, wie der Eingangsbereich mal aussieht, fällt die Entscheidung für die richtige
Lösung viel leichter.“ In der Regel kommen
Schnebelt und seine Kunden mit dem bestehenden Sortiment gut aus. „Wenn aber
doch mal eine Speziallösung gewünscht ist,
dann arbeiten wir mit einem Hersteller, der
auch Sonderanfertigungen macht.“
Am Standort in Schutterwald an der Burdastraße berät Sie das Team um Herrn Schnebelt auch kreativ zum Thema Fenster und
Sonnenschutz. Hier befindet sich auch die
Firmenzentrale der Hemmler Group. Zu
den 25 Mitarbeitern gehören auch mehrere
Azubis.

Fotos: Markus Dietze

Eine Tür heißt einen willkommen, schützt
vor Wind, Wetter und ungewollten Gästen, schluckt unsere Post und schön sieht sie auch noch aus – vor allem,
wenn sich Andreas Schnebelt der Sache angenommen hat

ICH LAUFE,
ALSO BIN ICH
17 Jahre jung, gertenschlank und viel Power in den Beinen: Crossläuferin Valerie Moser
ist ein Riesentalent. Hemmler unterstützt sie auf ihrem Weg nach oben

D

er blonde Zopf fliegt nach
links und rechts, während
Valerie Moser gleichmäßig
atmend über den weichen
Waldboden läuft. Hier ist sie in ihrem Element. Lange Strecken und unebener Untergrund sind genau ihr Ding. Mittlerweile hat sie die ersten nationalen Medaillen
abgeräumt und hofft, dass da in Zukunft
noch sehr viel mehr geht. Hemmler unterstützt das junge Talent.
Stolz strahlt Valerie Moser, als wir sie treffen. 10:05,56 über 3000 Meter – eine super Zeit! Damit hat sie sich im Sommer in
Jena bei der deutschen Jugendmeisterschaft
die Bronzemedaille in der Altersklasse U18
erlaufen. „Das war aus mehreren Gründen
überraschend“, sagt sie stolz. „Ich hatte mir
im Frühling ein Band gerissen. Ich wusste

zwar, dass ich wieder fit bin, aber mir fehlte einfach Wettkampferfahrung. Zudem ist
diese Distanz nicht meine Lieblingsdisziplin. Eigentlich ist Crosslauf, also querfeldein, meine Stärke. Da freut einen so eine
Platzierung natürlich um so mehr.“
Vier mal die Woche trainiert die Hasslacherin – zweimal davon in Offenburg mit
dem Running Team Ortenau. Ihre Trainer
Verena und Marco Utz haben sie nach der
Verletzung in aller Ruhe auf die Saison vorbereitet – mit Erfolg, wie man sieht.
Valeries Geheimnis: Sie nimmt den Sport
nicht verbissen ernst. Der Spaß steht an
erster Stelle. „Dass ich so viel Zeit beim
Training verbringe, ist für mich keine Entbehrung, sondern Freude. Ja, es bleibt auch
noch Zeit für Schule, Hobbys und vor allem meine Freunde. Ich habe Glück, dass
ich Hemmler als Sponsor habe.“ Jobben in
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der knappen Zeit, die ihr noch bleibt, wäre
schwierig und kräftezehrend. „Hemmler
stellt mir jährlich einen Betrag zur Verfügung, mit dem ich Ausrüstung oder ein
Trainingscamp bezahlen kann. Dafür bin
ich sehr dankbar.“ Die Idee dafür stammt
von Ralf Jäckle. Er hat selber einen Faible fürs Laufen. Jeden Montag dreht er mit
seinem Hemmler Running-Team Runden
(mehr dazu im Anschluss).
Für Valerie Moser stehen in diesem Jahr
noch mehrere kleine Wettbewerbe an: Einige Stadtläufe in der Region, bevor im November die Cross-Saison beginnt.
Bald klappt es hoffentlich mit einer Silberoder Goldmedaille. „Mein Traum wäre es,
irgendwann bei Olympischen Spielen zu
starten. Zeit ist ja noch“, sagt Valerie. Denn
Läufer erreichen erst mit 23 Jahren ihre
Höchstform …

Im Gelände
Hier läuft Valerie Moser am
liebsten – aber auch auf
Straße oder Aschebahn ist
sie schnell unterwegs
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SPORT
VERBINDET
EINFACH
Erster Platz: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus allen Hemmler-Niederlassungen waren dabei.
Kein anderes Team war zum Wettbewerb mit so vielen Kollegen angetreten

Ein kleines Trüppchen Hobbysportler
trottet jeden Montagabend um den Gifiz.
Hier geht es nicht nur um Bewegung, sondern auch um Teambuilding.
„Irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich
kaum noch mitbekomme, was die Leute
hier bei Hemmler in Schutterwald bewegt“,
sagt Geschäftsführer Ralf Jäckle. „Das

wollte ich ändern und wir haben es mit
dem Running Team versucht.“ Mit Trainer
Marco Utz hat das Team einen echten Profi
angeheuert. Als Team startet man bei verschiedenen Wettbewerben in der Region.
„Einige von uns sind 2013 aber auch beim
Mallorca-Marathon und 2014 beim AlsterLauf in Hamburg angetreten.“
Siege sind den Läufern dabei zweitrangig.

seit mehr als
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„Vor allem geht es uns um Bewegung und
Spaß“, sagt Jäckle. „Wer uns beim Training
sieht, der könnte uns auch für einen Haufen Waschweiber halten. Da wird viel geredet und ich erfahre, was den Leuten auf
der Seele brennt. Das ist mir wichtig. Bei
der Arbeit geht es unter uns Läufern auch
gleich kollegialer zu. Sport verbindet eben
einfach.“

Foto: Markus Dietze

Sportlich. Frühmorgens dient die Ausstellung von Hemmler in Schutterwald den Mitarbeitern als Sporthalle.
Das Training leitet mit Sportwissenschaftlerin Verena Utz (im grünen Trikot) eine der besten deutschen Langstreckenläuferinnen

FIT IN DEN TAG
Nur wer ausgeglichen ist, kann dauerhaft mit
Energie und Spaß seine Arbeit tun: Bei Hemmler starten
die Mitarbeiter daher mit Rückentraining in den Tag …

M

orgenstund’ hat Gold im
Mund – dieses Sprichwort
nimmt man bei Hemmler
wörtlich. Zehn Mitarbeiter treffen sich wöchentlich in aller Früh
und noch, bevor in den Firmenräumen
das Licht angeht, zum Rückentraining
in Schutterwald. Ihre Trainerin wartet
schon: Langstrecken-Läuferin Verena Utz.
Biossun-Pergola und Haustüren werden
dann kurzerhand zur Fitnesskulisse für
Zirkelübungen: von Sit-ups über Beinmus-

keltraining bis hin zu Partnerdehnübungen. „Wir sitzen so viel bei der Arbeit, da
tut das wöchentliche Rückentraining sehr
gut“, sagt Doris Wurth aus der zentralen
Auftragsbearbeitung. „Danach fühlt man
sich einfach gelockert“, findet auch ihre
Kollegin Rebekka Dietrich.
Zwar keucht es ab und an erschöpft aus
den Reihen der tapferen Trainierenden,
doch halten alle durch, bis die Stoppuhr
von Trainerin Verena Utz das Ende der
Übungen einläutet. Wenn sie nicht gerade
bei Hemmler unterwegs ist, leitet die Sport-

wissenschaftlerin bei der AOK auf Rücken
und Bauch spezialisierte Kurse. „Arbeitsplatzbeschwerden in diesen Bereichen werden immer häufiger“, weiß sie.
Das kostenlose Trainingsangebot für die
Hemmler-Mitarbeiter ist Teil der Maßnahmen zur Gesundheitsprävention, auf die
Firmenleiter Ralf Jäckle großen Wert legt.
„Nur wer ausgeglichen ist, kann dauerhaft
mit Energie und Spaß seine Arbeit tun“,
sagt Jäckle. „Und genau solche Mitarbeiter
wünschen wir uns – sie machen schließlich
unser Geschäft zu dem, was es ist.“
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Familiärer Betrieb
Nicht nur Doris Wurth selbst, sondern auch einer
ihrer beiden Söhne arbeitet bei Hemmler. Der
19-jährige Jan macht eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement

EIN PAAR FRAGEN AN …
Nie aus der Ruhe zu bringen,
kompetent und für jeden ein
offenes Ohr: Doris Wurth ist
für viele Kunden das erste
Gesicht, das sie bei Hemmler
sehen – und zur Begrüßung
gibt es immer ein Lächeln

Eigentlich sind wir mit Doris Wurth an ihrem Arbeitsplatz verabredet, am Empfang
in Schutterwald. Doch wir entdecken sie
etwas weiter hinten im Gebäude zwischen
Fenstern und Türen im angeregten Gespräch
mit einer Kundin. Gelassen und mit einem
Strahlen auf dem Gesicht. „Entschuldigen
Sie, ich bin für einen Kollegen eingesprungen. Wie schön, dass Sie da sind!“
Frau Wurth, darf ich fragen, was Sie gerade gemacht haben?
Wenn meine Kollegen viel zu tun haben,
springe ich auch mal ein. Kunden zu beraten macht mir Spaß.
Und was sind Ihre eigentlichen Aufgaben?
Ich begrüße unsere Kunden, helfe bei Reklamationen weiter und kümmere mich
um die Angebots- und Auftragsbearbeitung
sowie um Rechnungen.
Sie sind bei Hemmler zu Hause, weil … ?
Ich mich hier schon viele Jahre wohlfühle. Und wir ein sehr familiäres Team sind.
Nicht wie in manchen großen Firmen, in
denen man einfach nur eine x-beliebige
Nummer ist. Hier wird jeder als Person
wertgeschätzt.
Unter uns: Wenn man hier am Eingang sitzt,
bekommt man viel mit in der Firma. Sind
Sie auch Ansprechpartnerin, wenn es um
persönliche Probleme der Kollegen geht?
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Doris Wurth
Das kommt schon vor. Hier läuft jeder
durch, egal ob Monteur oder Bürokollege.
Man unterhält sich über dies und jenes.
Und bekommt so auch einiges mit.
Das neue Kundenmagazin zum 55-jährigen Jubiläum von Hemmler trägt den Namen Licht & Leben. Was fällt Ihnen spontan zu diesen beiden Worten ein?
Licht bedeutet Sonne, Helligkeit und Freude. Leben steht für Spontanität, Bewegung
und die Lust, etwas zu unternehmen.
Man merkt Ihnen an: Sie sind ein positiver Mensch.
Ja, ich lache gerne und bin viel mit meinem
Mann und Freunden unterwegs.
Apropos Freunde: Was machen Sie denn
in Ihrer Freizeit, wenn Sie einmal nicht
Hemmler am Empfang repräsentieren?
Meine Hobbies sind Joggen, Wandern, Rad
fahren und Lesen. Ich bin ein Bewegungsmensch und mag daher keinen Stillstand.
Wenn ich mal einen Tag nicht rauskomme,
werde ich innerlich unruhig.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Leben heute
besser, als noch vor 20 Jahren?
Schöner ist heute, dass man vieles bereits
erreicht hat. Ich habe einen tollen Mann
und zwei tolle Jungs, auf die ich sehr stolz
bin. Schlechtes kann ich in meinem Leben
nicht finden – Gott sei Dank!

Wir gratulieren zum
Firmenjubiläum.

So wichtig Sonnenlicht für uns alle ist, so sehr brauchen die Menschen Produkte
und Technologien, die eine angenehme Atmosphäre erzeugen. Heute genügt dazu
oft ein Fingertipp, um Räume mit dem jeweils richtigen Licht zu gestalten – für mehr
Lebens- und Arbeitsqualität. Daran arbeiten wir bei WAREMA.
Unser Ziel ist die Entwicklung von kundenorientierten Lösungen mit einem
ständig erweiterten Produktsortiment in höchster Qualität. Manager zu sein,
bedeutet für uns aber auch umfassende Beratungsleistung und schnellstmögliche
Lieferung bei individueller Fertigung. Ein faires Miteinander auf allen Ebenen der
Geschäftsbeziehung ist dabei für uns selbstverständlich.

W

IE OFT HAT TE SIE SCHON VOR DIESER TÜR GESESSEN.
WEIL ES NICHTS SCHÖNERES GAB, ALS IHN ZU ÜBERRASCHEN,
WENN ER VON SEINER NACHTSCHICHT NACH HAUSE K AM.

Um eine Haustür herum spielen sich jede Menge Geschichten ab. Ganz gleich,
wie Sie Ihr Leben gestalten: Das neue Weru-ATRIS- und -SEDOR-Sortiment
mit 200 attraktiven Modellen bietet Ihnen Aluminium-Türen, die genau für Sie
gemacht sind. Denn jedes Modell können Sie an Ihren Lebensstil anpassen.
Ganz einfach durch spezielle Ausstattungspakete. Für Ihre Wunschtür, an der
Sie ein Leben lang Freude haben. Mehr Informationen dazu finden Sie bei
Ihrem Weru-Fachhändler in Ihrer Nähe oder unter www.weru.de

