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Eröffnung dEr nEuEn BadausstEllung

firma ElOtHErM feiert 20. geburtstag
Morgen eröffnet der Betrieb in Hänigsen seine neue Badausstellung

Z

um runden geburtstag kann
man sich mal etwas gönnen.
Was für Personen gilt, kommt
auch bei firmen vor. als die Hänigser firma ElOtHErM 2005 zehn
Jahre alt wurde, wurde am sitz in
der Henighuser straße ein kleiner
ausstellungsraum ausgebaut, in
dem Produkte und Konzepte bis
heute präsentiert werden. Zehn
Jahre später steht das 20. Jubiläum
ins Haus, und firmenchef Wolfgang
günther eröffnet wieder eine neue
ausstellung. War der alte raum
noch auf dem Hinterhof, siedelt sie
jetzt direkt an die Henighuser stra-

ße. Heute ist sie erstmals zwischen
10 und 14 uhr für die öffentlichkeit zugänglich.

Firmensitz im Vorderhaus
„Wir wollten schon immer ein
gesicht zur straße“, erklärt günther. nachdem er jahrelang im Ort
nach passenden Objekten gesucht
hat, bot sich jetzt das Vorderhaus
am bisherigen firmensitz an. damit
schließt sich aber auch ein Kreis,
denn die räume, in denen ElOtHErM jetzt vor allem moderne
und innovative lösungen für das
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Alles Gute für die Zukunft.
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Badezimmer zeigt, war früher das
ladengeschäft der Vorgängerfirma
anderson.
der name anderson hat in Hänigsen einen guten Klang. die spätere Heizungs- und sanitärfirma
wurde 1912 als Klempnerei gegründet. Von 1920 an war die Handwerksfirma an der Henighuser straße beheimatet – in dem Haus, in
dem jetzt auch ElOtHErM zu finden ist. gründersohn georg anderson, der den Betrieb in zweiter generation führte, hatte schon
vor 1995 jemanden gesucht, der die
firma übernehmen könnte, hatte
aber lange keinen Erfolg. Erst mit
dem Wathlinger Wolfgang günther und dessen schwager andreas dirschau aus uetze wurde er
fündig. Mit der Übernahme vor 20
Jahren ging auch eine namensänderung einher. aus anderson wurde zunächst ElOtHErM anderson.
später firmierte die firma nur noch
unter ElOtHErM.
Wegen der lange ungeklärten
nachfolge hatte georg anderson

die Belegschaft seiner firma bereits
drastisch heruntergefahren. lediglich ein altgeselle und ein lehrling
waren noch bei ihm, erinnert sich
Wolfgang günther. „die haben wir
dann übernommen und mit dieser
Personalstärke angefangen.“ der
Erfolg ließ allerdings nicht lange
auf sich warten, sodass es schnell
neueinstellungen gab. „teilweise
kamen auch die alten angestellten
von anderson zurück.“ schon 1996,
ein Jahr nach der Übernahme, hatte er wieder 14 Mitarbeiter in der
firma – ein Personalstand, den der
Betrieb bis heute beibehalten hat.

Ausbildung von Nachwuchs
Immer ein wichtiger aspekt war
für Wolfgang günther, der den Betrieb heute allein führt, die ausbildung von nachwuchs. „schon vor
20 Jahren konnte man ahnen, dass
wir einen fachkräftemangel bekommen.“ deswegen setzte er darauf, junge Menschen in sein Handwerk zu bringen. „Wir haben im-

holger Brüske hofft auf viel Besuch in der neuen Ausstellung.
mer drei auszubildende bei uns.“
das heutige Berufsbild trägt den
namen anlagenmechaniker für sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.
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Dyck & Stratemann
Büroeinrichtungen GmbH & Co. KG
Erlenweg 18
30827 Garbsen-Berenbostel
Tel. 05131. 70 85 50
Fax. 05131. 70 85 59

„Unsere Leidenschaft ist
Ihr zweites Zuhause“

info@dyck-stratemann.de
www.dyck-stratemann.de
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Wir gratulieren zur Neueröffnung &
zum 20-jährigen Bestehen und
wünschen alles Gute für die Zukunft.
Steindamm 20 • 31311 Uetze • OT Hänigsen
Tel. (0 51 47) 9 20 47 • Fax (0 51 47) 9 20 48 • www.sander-entsorgungsdienst.de

Bereits 1996 hatte die damals einjährige Firma einen Personalstamm von 14 mitarbeitern.
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Neueröffnung Badausstellung
28.Feb.2015 von 10-14 Uhr
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ELOTHERM Anderson GmbH
Bad – Heizung – Solar

Henighuser Str. 18 • 31311 Hänigsen

Fon: 05147-98040 • Mail: info@elotherm-gmbh.de
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Wir wünschen unserem Partner
Elotherm Anderson GmbH
alles Gute zum 20-jährigen Jubiläum
und eine sonnige Zukunft in den neuen
Firmenräumen!

Ökologisch.
Konsequent.
Heizen.
Sonnenwärme für Ihr Zuhause
www.paradigma.de

An einem funktionierenden Armaturenbrunnen lassen
sich verschiedene Armaturen in Funktion erleben.
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schwerpunkt Bad:
neue ausstellung
bei ElothErm

W

enn am morgigen sonnabend die neue ElothErm-ausstellung an
der henighuser straße eröffnet
wird, ist dieses Ereignis für Wolfgang günther keine selbstverständlichkeit. tatsächlich war es
lange unklar, ob es dazu überhaupt kommen wird, denn es handelt sich um eine große Investition in die Zukunft. deswegen war
es für den firmenchef wichtig, dass
diese Zukunft auch abgesichert ist.
„unser sohn florian hat sich dazu
entschieden, auch in diese richtung zu gehen“, sind Papa Wolfgang und mama annette günther
froh.
den Beruf hat florian einst in
lehrte gelernt. Zurzeit bringt er
sein studium hinter sich, um später einmal den Betrieb zu übernehmen. Wenn die nachfolge gesichert ist, lohnt es sich auch, in neue
ausstellungsräume zu investieren.
„für uns allein hätten wir das nicht

Die Ausstellung zeichnet sich
durch Wohnzimmeratmosphäre aus.

gemacht.“ Ein halbes Jahr arbeit
haben sie in die räume gesteckt:
„Wir haben hier viel renoviert und
umgestaltet“, erklärt der Inhaber.
das resultat kann sich sehen
lassen, denn die räume mit ihrem
Wohnzimmercharakter heben sich
deutlich von anderen ausstellungen ab. der schwerpunkt liegt dabei auf dem Badbereich, den bei
ElothErm holger Brüske betreut.
Er wird in der ausstellung der ansprechpartner der Kunden sein.
Er vermittelt den Besuchern einen
Eindruck, wie ein modernes Bad
aussehen kann in Zeiten, in denen
die alte nasszelle ausgedient hat.
der trend geht immer stärker zum
kuscheligen Wohn- und Wohlfühlbad.
an einem funktionierenden armaturenbrunnen lassen sich verschiedene armaturen in funktion
erleben. unterschiedliche duschlösungen oder Waschtischmöglichkeiten werden an der henighuser straße ausgestellt. und holger
Brüske hat bei speziellen fragen
die passenden antworten.
Ein augenmerk im Badbereich
ist zum Beispiel das thema barrierefreies Bad. mittlerweile gibt es
in diesem Bereich zahlreiche möglichkeiten, das Badezimmer entsprechend zu gestalten. Eine ebenerdige,
stufenlos
begehbare
dusche beispielsweise hat keine
stolperfallen und ist sogar mit einem rollator oder einem rollstuhl
befahrbar. die vielen Entwicklungen hin zu einem barrierefreien Bad beobachtet man bei ElothErm aufmerksam und hat für
die Kunden die passenden ratschläge. die hänigser firma ist bereits 1997 nach den richtlinien der
gesellschaft für gerontotechnik
(ggt) für barrierefreies Planen in
Bad und WC zertifiziert.
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Rosink Objekteinrichtungen
Rosink GmbH

Marienburger Straße 29
48529 Nordhorn
Tel. 05921 9731-0
Fax 05921 9731-10
kontakt@rosink.de
www.rosink.de
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Wir bedanken uns für die
gute Zusammenarbeit, gratulieren herzlich
zu den neuen Räumlichkeiten und
zum 20-jährigen Bestehen.
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