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ein Anspruch, den wir bereits
seit Jahrzehnten an uns hegen,
liegt in der hohen Qualitätsausrichtung, mit der wir in den
Markt hinein arbeiten: Die Lieferfähigkeit, die Liefertreue und
die Lieferverlässlichkeit stehen
dabei für uns als handelsgeprägte Unternehmensgruppe
natürlich im Mittelpunkt.
Es sind außerdem aber auch
noch die Präzision und das
Leistungsvermögen in den reinen Dienstleistungsfeldern, die,
neben der Mitarbeiter-Qualität,
in den letzten Jahren deutlich
und stärker gefordert werden.
Eines ist heute überall selbstverständlich: Der Markt verlangt ständig ein Mehr an Anarbeitungs- und Servicequalität.
Kann man diese nicht bieten
oder ist das Angebot „beliebig“,
dann ist man schneller zehn
Kunden los als man einen einzigen neuen gewinnen kann.
Wir können uns heute deshalb
glücklich schätzen, dass wir
für alle strategisch wichtigen

Entscheidungsprozesse auf die
Expertise und die Erfahrung
aus verschiedenen Teilmärkten
und Fachgebieten zurückgreifen können. So stellen beispielsweise
Schlossereien,
Metallbauer und industrielle
Maschinenbaubetriebe, aber
genauso
Bauunternehmen,
Dachdeckereien und Fassadenbaubetriebe den Kern der
Branchen dar, die von den
Unternehmen der Drösser
Gruppe beliefert werden.
Entsprechend vielfältig erhalten wir natürlich auch ein
umfangreiches Branchen-Feed
back zu den Wünschen der
Kunden und Märkte.
Hinzu kommt unsere eigene
Material-Kompetenz in den Werk
stoffgruppen Stahl/ Metalle und
Kunststoffe, in denen wir gleich
ermaßen „Zuhause“ sind – und
schließlich auch noch die beiden
Blickwinkel des Großhandels
und des Fertigungsbetriebes.
Die Summe dieser Kenntnisse
führt schließlich zu einem sehr
zielführenden und branchenübergreifenden Befruchtungsprozess.
Und genau dieser Prozess ist
es dann, der uns als Gruppe
schließlich in u
nserer Weiterentwicklung stärkt.
In den ersten Monaten des
Jahres haben wir innerhalb der
Drösser Gruppe ein umfangreiches Investitionspaket
zusammengestellt, in das alle
Gruppenunternehmen eingebunden waren. Dabei sind
dann auch wieder die unterschiedlichen Blickwinkel und
Erfahrungen, Bewertungen und

Einschätzungen eingeflossen.
So konnten wir schließlich
I nvestitionsentscheidungen
treffen, die nachhaltig auf die
„Stärkung unserer Stärken“ abzielen und unseren Kunden
weitere Optionen bieten sollen,
tatsächliche Mehrwerte aus
der Zusammenarbeit mit den
Unternehmen der Gruppe zu
schöpfen.
Lesen Sie hierzu bitte in diesem Magazin auf den Seiten 4
und 5 den Artikel über unser
„Investitionspaket 2016“ und
verschaffen Sie sich einen
Überblick über unsere neuen
Maschinen und Möglichkeiten.
Informieren Sie sich über die
Leistungen, die wir Ihnen – jenseits der Standardprodukte
und -längen – bieten können
und echten Zusatznutzen für
Sie ausmachen.
Beachten Sie bitte auch unser
Kundenportrait über das Unternehmen Ulrich Metallbau in
Erftstadt. Ein erfolgreiches
Unter
nehmen, das u. a. die
Synergien der Drösser
Gruppe auch für sich selbst
geschickt nutzt.
Schließlich möchte ich Ihr Inte
resse noch auf einen Artikel
über das Feeling auf einer
neuartigen Hausboot-Yacht auf
den Seiten 10 und 11 verweisen. Das hat schon was …
zumal die Yacht bei einem
Metallbaubetrieb und DrösserKunden gebaut wurde.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre – und natürlich
gute Geschäfte.“
Ihr Daniel Bopp

Tube 2016 – Internationale Rohr-Fachmesse in Düsseldorf:

Drösser zeigt Flagge auf der Weltmesse der Rohre
Jung, frisch und
richtungweisend
präsentierte sich der Drösser
Stahlhandel erstmals in
seiner
Firmengeschichte
auf der weltweit führenden
Rohrfachmesse, der Tube
2016, vom 04. bis 08. April in
Düsseldorf. Eingebunden in
den Gemeinschaftsstand des
Bundesverband Deutscher
Stahlhandel (BDS) stand
für Drösser Stahlhandel die
bundesweite Präsenz in sei
nem nationalen Kompetenz
feld „Anschlagrohre“ im Zen
trum des Messeauftritts.

Kontakte knüpfen,
Kontakte pflegen

Fünf ereignisreiche Messetage
führten insgesamt knapp
70.000 Besucher in die Düsseldorfer Messehallen. Für
Drösser Stahlhandel 
bildete
die Messebeteiligung das
optimale Forum, seine Markt
präsenz zu unterstreichen, ein
Signal in der Außenwirkung

zu setzen und natürlich sehr
viele interessante Fachgespräche zu führen. Das quantitativ wie qualitativ große Interesse der Standbesucher war
für den Drösser-Geschäftsführer
René Hülser Anerkennung
und Bestätigung zugleich:
„Den Anspruch, Aufträge zu
schreiben, haben wir gar
nicht erst mit nach Düsseldorf
gebracht. Das ist nicht der
Sinn dieser Messe. Uns war
es vielmehr wichtig, unsere
Leistungsfähigkeit gegenüber
einer breiten Fachöffentlichkeit zu unterstreichen. Und wir
konnten an den Messetagen
eines deutlich spüren: Wenn
es um Anschlagrohre geht,
weiß jeder in Deutschland,
dass er bei uns bestens aufgehoben ist.“

Mit Anschlagrohren
neue Anwendungen
erschließen

Anlässlich der Tube hatte
Drösser für alle Interessenten
auch eine neue Broschüre aufgelegt (ab
sofort, als Download
erhältich). In dem
Druckstück werden
exemplarisch vielfältigste Anwendungsund Einsatzbereiche
des „Multi-Talents
Anschlagrohr“ vorgeDer BDS-Vorstand Oliver Ellermann, eingerahmt stellt, die so manch
von den Drösser-Geschäftsführern Daniel Bopp
einem Rohr-Weiter
und René Hülser
verarbeiter vielleicht

noch gar nicht bekannt sind.
Dabei könnten eine Vielzahl
von 
Konstruktionen, z. B. im
Fahrzeug-, Maschinen- oder
Anlagenbau, aber auch im

Regal-, Möbel- oder Ladenbau
enorm von den Vorzügen des
Anschlagrohres profitieren.

Willkommen auf der
Tube 2018

In seinem Fazit zu der Messe
premiere von Drösser gibt
René Hülser ein klares Bekenntnis ab: „Das rundherum
positive Feedback, das wir von
allen Seiten erhalten haben,
so auch durch die Besuche
von „Hochkarätern“ von der
Lieferantenseite, bestätigt uns
in der Richtigkeit unserer Entscheidung, uns offensiv auf der
Tube zu präsentieren. Auch in
2018 auf der nächsten Tube
werden wir sicher wieder dabei
sein.“ (MK)
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Neuer Verpackungsautomat
schützt Edelstahlbunde
Mit der Anschaffung
eines neuen Folien
wickelautomaten von FEV
wird Drösser dem hohen Qualitätsanspruch bei der Auslieferung von Edelstahlbunden
gerecht. Zu der bisher üblichen
Verpackung in Luftpolsterfolie
werden die Edelstahlbunde,
aber auch Aluminium (bis zu
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einem Durchmesser von ca.
640 mm) seit Anfang April
zusätzlich durch einen Horizontal-Stretchfolien-Wickelautomaten geführt. Das Ergebnis ist ein noch sicherer, „fest
am Bund anliegender“ Stoß-,
Staub- und Feuchtigkeitsschutz der Edelstahlprodukte.
So sollte auch der letzte,
jetzt doppelt verpackte Edelstahlbund unversehrt bei den
Kunden ankommen.

Drösser Gruppe startet mit umfangreichem
Investitionspaket ins Jahr 2016
Drösser, FAKU und Blechform rüsten auf – und die Kunden profitieren
Die Geschäftsleitung
der Drösser Gruppe,
allen voran Daniel Bopp selb
st, hat sich nahezu ein Jahr
lang intensiv mit d
iversen
Neu- und Ersatz-Investitions
vorhaben beschäftigt. Im
ersten Quartal 2016 konnte
dann die Umsetzung vollzo
gen werden.
Schneller, reibungsloser, sicherer und noch kundenorientierter, das waren die Vorzeichen,
unter denen in 2015 die Inves-
titionsplanungen der Drösser
Gruppe für 2016 gestanden
haben. Punkt für Punkt wurde
der bestehende Maschinenpark gesichtet, analysiert und
mit den Marktanforderungen
abgeglichen. Minutiös wurden
dabei auch sämtliche Optimierungspotenziale offen gelegt,
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die eine klare Verbesserung
der Arbeitsabläufe in den Betrieben sicherstellen können.
Ein weiterer Aspekt waren die
Begehrlichkeiten und steigenden Ansprüche der Kunden,
auf die sich Drösser, FAKU und
Blechform – wie es bei den Unternehmen gute Tradition ist –
auch für die Zukunft bestens
ausrichten wollen.

Sieben neue Maschi
nen für ein deutliches
Qualitäts-/Leistungsplus

Das Ergebnis dieser aufwändigen Analysearbeit und die
daraus abgeleiteten Entscheidungen können sich durchaus
sehen lassen und setzen ein
starkes Qualitätssignal der
Drösser Gruppe. Insgesamt wurden in den ersten 4
Monaten des Jahres bei den

genannten Unternehmen sieben neue, leistungsfähige
Maschinen aufgebaut und
in die Anarbeitungsprozesse
integriert.
Neue Gehrungssägen
bei Drösser
Ein Drösser-Ziel war
es, die Anarbeitungs
qualität und -kapazität zu
steigern. Mit zwei neuen
Gehrungs-Bandsägemaschinen
von Kaltenbach wird das
Drösser-Angebot hauptsächlich in der Träger-Anarbeitung
(T-, L-, U-Träger), aber auch bei
Vierkantrohren und der Flachstahlbearbeitung ab 20 mm
Dicke
noch
einmal
gestärkt. Gehrungsschnitte von
+30 Grad über +/–45, +/–60
und +/–70 Grad bis hin zum

normalen 90 Grad-Schnitt sind
auf beiden Maschinen möglich. Die lasergesteuerten, voll
automatischen Längenmesseinrichtungen reichen bis zu 10
bzw. 12 m. Beste Schnittqualität,
hohe Schnittleistung durch
leistungsstarke Antriebe und
eine genaue Winkeleinstellung
dank NC-gesteuerter Antriebe
erschließen den Kunden neue
Möglichkeiten.
Auch konnte Drösser den Arbeitsfluss mit Blickrichtung
der Träger-Weiterverarbeitung
auf der Kaltenbach Sprint
1504-Strahlanlage deutlich verbessern. Die weiteren Stärken
der neuen Sägen liegen in der
einfachen Bedienung, einer her
vorragenden Zugänglichkeit und
der Maschinenbedienung via
Touchscreen-Bediensoftware.

FAKU jetzt mit eigenem
Zuschnitt-Finish für das
Terrassendachsystem
Mit der aktuellen Markt
einführung der neuen
„Room-Line“-Elemente, also der
Seitenteil- und Frontverglasung
für das ALPro-Terrassendachsystem, hat FAKU die Anar
beitung sämtlicher (Gehrungs-)
Zuschnitt
arbeiten komplett ins
eigene Haus geholt. Zu diesem
Zweck 
wurden eine Doppelgehrungssäge für die Serienproduktion und den Sonderbau,
eine zusätzliche Tischsäge und
eine Ausklinkfräse angeschafft –
drei leistungsfähige Präzisions-
Halbautomaten des namhaften

Spezialmaschinenherstellers
elumatec. Mit dieser Investition
hat sich FAKU perfekt für die
Zuschnittfertigung aller Träger,
Pfosten und Streben der
Terrassendach-, Carport- und
„Room-Line“-Alu-Elemente aufgestellt. Insbesondere durch die vollautomatische Doppelgehrungs
säge – mit einer Schnittlänge
bis zu 7.200 mm, einem Sägeblattdurchmesser von 420 mm
und einem optimalen Schwenkbereich nach innen (90 bis 45
Grad) – wird man künftig alle individuellen Kundenwünsche kurzfristig und präzise erfüllen und
selbst anarbeiten können. Und
dies vor allen Dingen komplett in
Eigenregie und völlig autark.

Blechform rüstet bei
Abkantpressen auf
Eine neue TruBend
5170 Abkantpresse
des Marktführers TRUMPF
komplettiert seit Jahresanfang
den Maschinenpark von Blechform. Mit einer Presskraft von
170 Tonnen und einer Abkantlänge von 4.000 mm bildet sie
die leistungsseitig beste Ergänzung zu der TruBend 5230, die
sich bei Blechform schon seit
einigen Jahren bestens bewährt hat.
Mit ihrer Gesamttechnologie
garantiert die neue Presse u. a.
eine konstant hohe Biege-

und eine außergewöhnliche
Wiederholgenauigkeit.
Die
Wanddicke des zu bearbeitenden Werkstücks wird jeweils
automatisch detektiert und die
Eintauchtiefe des Oberwerkzeugs wird jeweils neu
berechnet. Das Ergebnis ist

immer eine optimale und von
der Blechdicke unabhängige
Winkelqualität.
Geringe Störkonturen vergrößern außerdem die mögliche
Teilevielfalt und bieten den
Blechform-Kunden bereits in
der Planungsphase einen sehr
großzügigen Kantfreiraum. (MK)
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Eine feste Metallbau-Größe,
nicht nur im Rhein-Erft-Kreis
Kundenportrait: Ulrich Metallbau GmbH, Erftstadt
Erst im Jahre 2007 gegründet,
hat sich der Metallbaubetrieb
Ulrich in Erftstadt-Lechenich
innerhalb weniger Jahre einen
festen Platz unter den nam
haften Metallbauern in der
Region Rhein-Erft erarbeitet.
Auch über die Region hinaus
wird das Unternehmen von
vielen renommierten Bau- und
Industrieunternehmen, von
Immobilien-, Ingenieur- und
Architekturbüros beauftragt.
Das Drösser-Magazin portrai
tiert das Unternehmen, das
von Beginn an auch K
 unde
der Drösser Gruppe ist.
Der erste Eindruck, schon in
der Vorbereitung des InterviewTermins mit dem Drösser-Magazin, täuscht nicht: Die Ulrich
Metallbau GmbH ist erfolgreich. Der Betriebsleiter Herr
Ulrich ist ein gefragter Mann
und „jagt“ für sein Unternehmen von Termin zu Termin.
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Eine erste Terminvereinbarung für das Gespräch mit
dem Drösser-Magazin fällt
dem turbulenten Tagesgeschäft zum Opfer. Schließlich
kommt es dann zu dem Interview mit Herrn Eulberg, einem
Ulrich-Mitarbeiter der ersten
Stunde – der Chef steckt
wieder zu stark in Terminverpflichtungen.
Aber auch das ist ein gutes
Zeichen: Wenn ein Chef einen
Interviewtermin über sein eigenes Unternehmen einem
Mitarbeiter überträgt, ist das
ein klarer Vertrauensbeweis.
Herr Eulberg ist für die kaufmännischen Belange des Unternehmens zuständig, kennt
den 28-Mann-Betrieb schon
seit der Gründung und gibt
auf jede Frage die richtige,
manchmal vielleicht diplomatische, Antwort.

Wie das Drösser-Magazin erfährt, hat sich das Unternehmen in den 9½ Jahren seit
der Gründung ständig und gut
entwickelt. Vor allen Dingen in
den letzten 3 – 4 Jahren sei die
Geschäfts- und Umsatzausweitung sehr positiv verlaufen,
schildert Herr Eulberg. Die
Begründung hierfür sieht
er klar und deutlich in der
überzeugenden Qualität des
Ulrich-Gesamtpaketes
aus
marktgerechten Angebotspreisen, sauberer Schlosserarbeit
und der termin- und fachgerechten Montageleistung. Den
weitgehend konstanten Mitarbeiterstamm wertet er ebenfalls als wichtigen Baustein für
den Erfolg.
Auch werden bei dem Unternehmen keine Zeitarbeitskräfte
eingesetzt, da letztendlich
„nur die Arbeitsqualität darunter leidet“.

Beständigkeit als
Erfolgsprinzip

Die hohe Beständigkeit in allen
Arbeitsbereichen ist ein weiterer Beleg für die kontinuier
lich-positive Unternehmensentwicklung. Ein Indiz hierfür
ist wohl auch die äußerst geringe Zahl der Reklamationen, Regresse und Auseinandersetzungen mit Kunden.
Während in der gesamten
Baubranche an allen „Ecken
und Enden“ mit Reklamations-

Einbehalten und Prozessandrohungen „gearbeitet“ wird,
ist das bei Kunden von Ulrich
Metallbau in all den Jahren
nur selten vorgekommen.
Die Ulrich Metallbau GmbH
hat sich durch ihre gute Qualität und ihre reibungslose Art
der Zusammenarbeit auch das
Vertrauen einiger 
größerer
Unternehmen erarbeitet, die
heute zu den Stammkunden
zählen. Als Beispiele seien
hier nur die beiden Kölner
Unternehmen Bauwens Construktion und GAG Immobilien
AG genannt, die heute zu den
Hauptkunden des breit gefächerten Ulrich-Kundenkreises
zu rechnen sind.

Die Treppe – das
Hauptgeschäft

Die Leistungsbandbreite des
Erftstädter Metallbauers erstreckt sich von Vordächern
über Carports und Stahlbalkone, deckt aber natürlich
auch alle weiteren Angebotsfelder eines modernen
Metallbaubetriebes ab. Der
Geschäfts-Schwerpunkt liegt,
nach den Ausführungen von
Herrn Eulberg, aber eindeutig bei Balkongeländern,

Treppenanlagen und Treppengeländern aller Art – innen
und außen.
In diesem Bereich bietet Ulrich verzinkte Lösungen ebenso wie pulverbeschichtete
Stahlkonstruktionen,
Edelstahlgeländer, Geländer mit
Loch
blech- oder Glasfüllung,
Ganzglaslösungen oder Sonderkonstruktionen – ganz, wie
es der Bauherr oder Architekt
wünscht.

Jeder Auftrag ist
der wichtigste

Die Frage des Drösser-Magazins nach den besonderen
Highlights unter allen Aufträgen der gesamten Jahre, nach
den Aufträgen, auf die man
besonders stolz sein könne, beantwortet Herr Eulberg
professionell und gelassen
zugleich: „Wir freuen uns natürlich über jeden Auftrag, den
wir erhalten. Und wir freuen
uns über jeden Auftrag, den
wir sauber abwickeln und
ohne Reklamation termingerecht abschließen – aber eine
große Euphorie gibt es da
nicht. Das ist unser Geschäft.“
In dieser Aussage spiegelt
sich dann auch die schon

beschriebene
wider.

Beständigkeit

Partnerschaft, die sich
täglich neu bewährt

Schon unmittelbar nach der
Unternehmensgründung platzierte Ulrich Metallbau den ersten Auftrag bei FAKU – Kunststoffplatten für die Füllung von
Balkongeländern. Nach und
nach wurden auch Drösser
und Blechform in die Lieferanten-Kartei aufgenommen und
genießen bei Ulrich Metallbau
bis heute den Stellenwert von
wichtigen und verlässlichen
Partnern. Ob es Lydia Ruhnau
und
Marion
Königsmann,
die Fachfrauen bei Drösser
sind, ob es Luis Jansen im
MultiSchneidCenter ist oder die
Kollegen bei FAKU und Blechform, auf die Zuverlässigkeit
seiner Ansprechpartner in der
Drösser Gruppe lässt Herr
Eulberg nichts kommen. Selbst
auf die gezielte Frage des
Drösser-Magazins z. B. nach
Fehllieferungen oder Mängeln
bei der Edelstahl-Verpackung,
kann Herr Eulberg nichts
Negatives sagen. In der Summe haben wir es wohl wirklich
mit einer Partnerschaft zu tun,
die passt. (MK)
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Hannes Kreuzberger
macht „Feierabend“ –
nach 50 Jahren bei Drösser
ein Anlass für ein persönliches Gespräch

2016

Er war noch keine vierzehn, als
er im Frühjahr 1966 bei einem
Buchheimer Bauern (wo alle
ihre frischen Eier kauften)
Robert Bopp, den damaligen
Drösser-Geschäftsführer, kennenlernte. Dieser bot ihm spontan
Arbeit an. Hannes war nicht
abgeneigt und per Handschlag
wurde man sich schnell einig.
Und so ging es dann, gerade
mal 3 Wochen nach dem Schul
abschluss, los beim Drösser. Für
einen Stundenlohn von 1,20 DM.
Allein, dass ein Mitarbeiter seinem Arbeitgeber über 50 Jahre
hinweg die Treue hält, ist in der
heutigen Zeit kaum mehr vorstellbar. Zugleich ist es aber
auch ein Zeichen für die Beständigkeit des Arbeitgebers
Drösser. Das Drösser-Magazin
fragte Hannes Kreuzberger,
den „kölschesten aller Kölschen“
bei Drösser, „wo die Zeit geblieben ist“ und was sich in den 5
Jahrzehnten verändert hat.
Hannes, als Du von der Schulbank ins Berufsleben gewechselt bist – da warst Du ja g
 erade
mal vierzehn …?
Nee, ich war noch dreizehn.
Und der Robert Bopp wollte,
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dass ich direkt morgen anfange.
Das ging mir aber zu schnell.
Die Osterferien hatten ja gerade erst angefangen. So haben
wir uns auf den 01. April ge
einigt und ich hatte noch drei
Wochen frei.
Und wie ging es dann los?
Zuerst musste ich immer nur Papiere vom Büro ins Lager bringen. Damals hatten wir ja auch
noch den Schrotthandel. Da
musste ich dann 2 – 3-mal die
Woche Schrott sortieren. Richtig
schön wurde es, wenn ich vom
Chef gerufen wurde. Dann war
„Prumme plöcke“ angesagt.
Damals gab es ja noch den
großen Garten, wo heute die
Edelstahlhalle steht. Das Betriebsklima war wie in einer
echten Familie. Und jeden Freitag gabs „de Tütchen“, mit 30
Mark Wochenabschlag vom
Lohn. Aber es gab auch zu jedem Anlass „en Extra-Tütchen –
Ostertütchen, Jebootsdachstütchen un esu.“
Wie waren denn damals die
Arbeitszeiten?
Ohne Überstunden hatten wir
damals eine 52-Stunden-Woche.
Und der Samstag war noch ein
normaler Arbeitstag.
Du hast ja in Deiner Drösser-Zeit
vier Chef-Generationen erlebt …
Ich kam mit allen prima zurecht.
Die Zeiten waren natürlich ruhiger als heute. Da war alles noch

viel kleiner. Wir hatten gerade
mal 5 oder 6 LKW, unter anderem einen alten Opel-Blitz, einen
Mercedes und den Wagen, der
bei den Kunden den Schrott
einsammelte.
Der Robert Bopp zum Beispiel,
der hatte für jeden immer „irjendjet im Kofferraum“. Ich erinnere mich, dass ein Kollege
immer ne Flasche Pils bekam.
Beim Johannes sind wir dann,
wenn es mal ruhiger war, alle
„op de Leider und han de janze
Hall jestrische.“ Und der Michael,
der hatte immer ein offenes
Ohr – für jeden. Der hat vielen
Kollegen, auch privat, manchmal richtig „us dem Schlamassel jeholfe“. Und der hatte auch
ein gutes Händchen, z. B. mit
dem Kauf „vun dä FAKU“. Und
der Daniel Bopp bringt jetzt
nen guten, frischen Schwung
hier rein. Aber „dat is och bestemp för de Zokunf joot esu.“
Was hat Dich in dem halben
Jahrhundert bei Drösser am
meisten beeindruckt?
Wie der Königsmann irgendwann den ersten dicken Mag
neten in eine Krananlage eingebaut hat. Das war schon ne
Sensation. Da hatten wir wochenlang jede Menge Neugierige hier. Wir waren wohl die
ersten, die von den alten Kettenkränen auf Magnete „umejerüss han“. Noch mehr hat
mich aber beeindruckt, dass
wir damals überlebt haben. Es

M a g a z i n

FAKU-Neuheit: „Room-Line“ komplettiert
das ALPro-Terrassendachsystem

1966

Ein ganzes Berufsleben bei Drösser –

Am 01. April 1966
startete
Hannes
Kreuzberger in sein Berufs
leben bei Drösser. Mehr als
50 Jahre danach wird er
Ende Juni in den wohlver
dienten Ruhestand gehen.

G r u p p e

gab ja mal Jahre, da sind viele
Stahlhändler „platt jejange – mir
han öwwerlääv und sin sojar
noch jrößer gewoode.“
Hast Du in den 50 Jahren immer
am Kran gearbeitet?
Ja, ich wollte aber auch gar
nichts anderes.
Hannes, was für ein Gefühl beschleicht Dich denn, wenn Du
so an Deinen letzten Arbeitstag
denkst?
Dass ich danach noch möglichst lange hier wohnen bleiben kann. Sonst mache ich mir
keine großen Sorgen.
Und, wie wird jetzt Deine Rentner-Zukunft aussehen?
Ich habe einen schönen Garten.
Den will ich dann viel mehr für
mich nutzen – die Ruhe genießen und auch mal da schlafen.
Außerdem werde ich bestimmt
noch bei den Lade
schichten
mitarbeiten.“
Hannes, danke sehr und noch
viele schöne Jahre in Deinem
zweiten Leben – als Rentner.
Die Drösser-Geschäftsleitung
wird Hannes Kreuzberger auch
noch persönlich gebührend würdigen und aus diesem Anlass
einen Empfang im Drösser-Casino geben. Bei einem Umtrunk
und einem leckeren Buffet können sich dann auch alle DrösserKollegen von „ihrem Hannes“
persönlich verabschieden. (MK)

FAKU ist aktiv, FAKU
bleibt aktiv. Vor genau
einem Jahr präsentierte das
Unternehmen seine zweite
Terrassendach-Designlinie,
die „Urban-Line“, mit ihren
quadratischen Pfosten und
Trägern. Zeitgleich wurde
auch das ALPro-CarportSystem vorgestellt, das
zwischenzeitlich sehr gut im
Markt eingeführt ist.
Jetzt gibt es wieder eine
Neuerung: Mit „Room-Line“
präsentiert FAKU nun die
von Vielen bereits ersehnten
Module für den individuellen
seitlichen und frontalen
Wetterschutz bei der Terras
senüberdachung.
Selbst
komplette Raumkonzepte
und Wintergarten-Konstruk
tionen sind mit dem ALProTerrassendachsystem jetzt
also möglich.
Gutes will immer wieder verbessert werden. Ganz nach
diesem Motto hat FAKU das
System seines erfolgreichen
Terrassendach-Programms mit
praktischen Lösungen sinnvoll
erweitert. Mit verschiedenen
neuen Modulen kann der Kunde jetzt seine ALPro-Terrassenüberdachung noch wohn-

Mehrteiliges Schiebeelement an der Frontseite

licher und wohliger gestalten,
seinen „Lieblingsplatz“ auf der
Terrasse vor Wind und Wetter
schützen.
Dem einzelnen Hauseigentümer werden damit etliche neue
Gestaltungsoptionen geboten.
Er kann nun frei wählen, ob
er seinen Terrassenplatz an
der linken Seite, der rechten
Seite oder beidseitig schützen
will. Er kann aber auch noch
einen Schritt weiter gehen
und zusätzlich zu den beiden
Seitenelementen mit einer
interessanten, leichtgängigen
Schiebewand-Konstruktion ein
allseitig verglastes Raumerlebnis als attraktiven und wohnlichen „Unterschlupf“ schaffen.
Wind und schräg einfallender
Regen können der Terrassengemütlichkeit dann nichts mehr
anhaben.
Für die neuen „Room-Line“Module gelten selbstverständlich auch alle Erfolgsargumente
und Qualitätsmerkmale des gesamten ALPro-Terrassendachsystems: z. B. die Option, Glas-

Das geschlossene Seitenelement

oder Stegplattenfüllungen einzusetzen, die freie Farbgestaltung der Aluteile, die optimale
Standfestigkeit, die hohe Verwindungssteifigkeit sowie die
außerordentliche Stabilität und
sprichwörtliche Langlebigkeit.
Das Aufbauvideo veranschaulicht die einzelnen Montage
schritte klar und deutlich in
bewegten Bildern. So können
auch Nicht-Fachleute das gesamte Terrassendach – und
somit auch die „Room-Line“Elemente – mühelos in kurzer
Zeit aufbauen und montieren.
Schließlich werden alle Konstruktionsteile passgenau von
FAKU zugeschnitten angeliefert.
Alle Befestigungs- und Zubehörteile sowie die verschie
denen Torx-Aufsätze für den
Akkuschrauber und den Winkeldreher werden ebenfalls
gleich mitgeliefert. Mit den
beiden Designlinien „Urban-“
und
„Modern-Line“,
dem
Carport und jetzt der neuen

„Room-Line“ präsentiert das

Die Schiebetürenführung

ALPro-Programm einen klar
gegliederten und modular aufgebauten
Systembaukasten,
der die Vielfalt der Kunden
wünsche aufs Beste bedient.
Mit seinen konstruktiven Vorzügen, der All-in-Lieferqualität
von FAKU und den geringen
Aufbauzeiten bietet es aber
auch den Verarbeiter-Betrieben
jede Menge überzeugender
Verkaufsargumente. Und beste
Verdienstaussichten bietet das
ALPro-Programm den Betrieben auch noch. (MK)
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Die „Miebach-HausYacht“: Mal was ganz
anderes
Köln-Porz-Zündorf: Anton Miebach Stahlbau
realisiert neuartiges Yacht-Konzept

Sascha Miebach
Fon +49 178 8900 793
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Sascha Miebach ist
ein Geschäftsmann,
der die Idee für ein völlig neu
artiges Yacht-Konzept hatte.
Seine Namensgleichheit zu
dem in der fünften G
 eneration
geführten Stahlbau Anton
Miebach GmbH & Co. KG zog
ihn im letzten Jahr dorthin. Ur
sprünglich wollte er mit dem
Unternehmen nur die Chancen
einer möglichen Kooperation
für sein Yacht-Konzept „aus
loten“. Mit großem Erstaunen
stellte man in dem Erstge
spräch dann fest, dass außer

M a g a z i n

dem Namen auch die famili
ären Wurzeln dieselben sind.
So konnte also eine regel
rechte „Familienzusammen
führung“ vollzogen werden.
Kurze Zeit später unterzeich
neten 
beide Miebachs dann
auch den Produktionsauftrag
für das Yacht-Projekt.

Nur 12 Monate
Konstruktions- und
Bauzeit für den Prototyp

Heute, genau ein Jahr später,
liegt die „Miebach-Haus-Yacht“
als fertiger Prototyp im Wasser:
15 m lang und satte 5,50 m
breit – ein auffälliger Katamaran
mit zwei Elektromotoren von je
20 KW/h. Zwei Direktantriebe
plus zusätzliche Bugstrahl
ruder leisten ein Drehmoment
von imposanten 2 x 340 Nm
und garantieren beste Wendigund Manövrierfähigkeit. Die
gesamte Bordtechnik (Energie,

D r ö s s e r

Wasser, Wärme) sorgt für ein
autarkes Leben auf dem Wasser.
Die beiden Rümpfe sind eigens
für einen komfortablen Yachtbetrieb – auch auf dem Rhein
mit seiner Starkströmung –
ausgelegt. Im Gegensatz zu
anderen Konstruktionen wird
die gesamte Statik und Verwindungssteifigkeit der Yacht von
ihrem Aufbau geleistet.
Der Hausaufbau der Yacht basiert auf einer anspruchsvollen
Stahlkonstruktion. Die unzähligen Profile (150 x 100 x 4,
100 x 100 x 4, 100 x 50 x 4 und
50 x 50 x 4) erwuchsen, zusammen mit den beiden Rüm
pfen,
bei Miebach-Stahlbau zu einem
anspruchsvollen Ganzen. Die
Lieferung der Stahlprofile mit
mehr als 6 Tonnen Gesamt
gewicht bezog der bereits 1864
gegründete Betrieb bei Drösser.

Qualität in klaren
Formen

Die Aufbau-Architektur der
Miebach-Haus-Yacht
wirkt
überzeugend-klar und geradlinig und bestimmt den Gesamteindruck. Der Innenausbau präsentiert sich in einem
puristischen Design, geprägt
von einer individuellen und
hochwertigen Bad-, Küchenund Wohnraumgestaltung. Im
optischen Zentrum: die großen
Glasflächen der doppelt verglasten Schiebetüren-Elemente.

Der Kunde gestaltet
sein „Unikat“ selber

Sascha Miebach hat jetzt
bereits die bundesweite Vermarktung seiner Haus-Yacht
gestartet. Seinen Anspruch
unterstreicht er deutlich: „Pro
Jahr wollen wir 4 Yachten
bauen und werden jedem
Kunden seine Wunsch-Haus

G r u p p e

Yacht individuell ausgestalten.
Die Raumaufteilung ist nahezu
frei möglich bei einer Yachtlänge zwischen 15 und 20 m –
auch mit normalem Sportboot
führerschein.
Das Interieur bestimmt auch
der Kunde: Ob Küchenkonzept oder optionale Fußboden
heizung, ob BUS-Technologie,
WLAN-Ausstattung oder Barbecue-Station auf der Dachterrasse: Der Kunde kann sich
überall „austoben“. Was wir
leisten, ist hochwertiger, technisch ausgereifter Schiffsbau
in Kombination mit anspruchsvoller Wohnraum-Manufaktur.“

Tages-Charter für
exklusive Anlässe

Zum Kaufpreis gibt es die übliche
„Kommt-drauf-an-Auskunft“.
Nur so viel: Sollte sich ein
Kunde gegen die „teure“

M a g a z i n

E-Technik entscheiden, so reduziert sich der Kaufpreis um
nur 70.000 Euro, inkl. der beiden Batterien.
All denjenigen, für die der Kauf
einer
„Miebach-Haus-Yacht“
nicht in Frage kommt, bietet
sich trotzdem eine attraktive
Möglichkeit, das Boot für bis zu
20 Personen zu chartern – z. B.
für einen „Get-together-Tag
im kleinen Kreis“, ein Tagesmeeting mit Geschäftspartnern
oder einfach einen sonnigen
Tag mit Freunden – zum Feiern
auf dem Rhein.
Das lukrative Tagesangebot
wird nach der gebuchten Personenzahl berechnet und bein
haltet sogar ein All-in-Catering
mit Barbecue und allem „Schnick
und Schnack“. (MK)
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Drösser Gruppe intern
Neue Kollegen, Jubiläen, runde Geburtstage
Neue Kollegen:
Wir begrüßen unsere neuen Kollegen, die in den letzten Monaten
in der Drösser Gruppe angefangen haben und wünschen
ihnen einen erfolgreichen Start:
Drösser:
Jil Lange (01.01.2016)
Michael Aldenrath
(15.01.2016)
Tanja Küpper (01.02.2016)
Sven Wendler (01.02.2016)
Wolfgang Pohl (15.03.2016)
Daniel Valentin Hernandez
(16.04.2016)

Blechform:
Simone Paterno (13.01.2016)
Sascha Rückert (10.02.2016)
Johannes Klein (01.03.2016)
Nils Schiemann (18.04.2016)
ProKilo®:
Sarah Domann (01.12.2015)
Heiko Dörrer (04.01.2016)
Frank Valva (02.03.2016)
Daniel Challie (25.04.2016)

IMPRESSUM
Herausgeber:
Peter Drösser GmbH

Geburtstage:
Zu ihren runden Geburtstagen
gratulieren wir herzlich:

Jubilare:
Wir gratulieren herzlich zum
Firmenjubiläum:

30. Geburtstag
Tanja Küpper (Drösser)

25. Firmenjubiläum
Eduard Wiens
(Rottländer, 04.02.2016)

Ackerstraße 144
51065 Köln
Redaktion:

40. Geburtstag
Markus Lanius (Drösser)
Emmanuel Pokam (Drösser)
Vandana Dobre (Drösser)
Konrad Krauß (Blechform)

Drösser Gruppe
Abteilung Marketing & Kommunikation
Grafikdesign:

50. Firmenjubiläum
Hans Kreuzberger
(Drösser, 01.04.2016)
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Druck:
Z.B.! Kunstdruck GmbH
Hugo-Junkers-Str. 56–60
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