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Das AlPro-Terrassen-
dachsystem mit sei-

nen vertikalen Schiebe- und 
Festelementen hat sich im 
Markt in allen Belangen 
durchgesetzt und ist bei vie-
len FAKU-Kunden bereits das 
Terrassendach-Produkt, das 
am häufigsten verkauft wird. 
Jetzt hat FAKU die Spann-
weite zwischen den Trägern 
sogar auf bis zu 7 m erweitert 
und die Produktklasse noch 
einmal unterstrichen. Denn 
durch diese Verbesserung 
sind nun auch Carport-Lö-
sungen für einen Doppel-

stellplatz – ohne stören de 
Zwischenstützte – möglich. 

Neben der hohen Produktqua-
lität wird häufig auch die nicht 
zu unterbietende, sehr geringe 
Montagezeit gelobt und als 
Grund für den Erfolg angeführt.
Ab sofort gibt es für die Partner 
von FAKU ein neu geschnürtes 
Vermarktungs-Paket mit einer 
Vielzahl an eingängigen Argu-
menten und neuen Hilfsmitteln 
für die Kundenberatung, aber 
auch für die Montage. Die Ver-
triebsarbeit der Kunden wird da-
mit noch attraktiver und aktiver 
unterstützt, der Verkaufserfolg 
wird sozusagen vorprogrammiert. 

Gerade rechtzeitig im Jahr bringt 
FAKU neue Verkaufsunterlagen 
an den Start. Für den attraktiven 
Einstieg in den Erstkontakt mit 
den Endkunden stellt FAKU sei-
nen Vermarktungspartnern aus 
Handwerk und Gewerbe einen 
attraktiv gestalteten, informati-
ven und animierenden Endkun-
denprospekt zur Verfügung.

Für die Verarbeiter und Ver-
markter selbst stellt FAKU eine 

umfangreiche Fachbroschüre 
bereit, die selbstverständlich 
auch alle technischen Produktde-
tails eingehend beleuchtet. Beide 
Broschüren können kostenfrei 
bei FAKU angefordert werden.

Zusätzlich gibt es eine klar ge-
gliederte, übersichtliche Preis-
liste sowie ein arbeitserleich-
terndes, einfach auszufüllendes 
Anfrage- und Bestellformular 
(unter www.faku.de). 

Ein Highlight ist das neue Mon-
tage-Video, das in bewegten 
Bildern jeden einzelnen Ar-
beitsschritt der Montage step-
by-step, klar und deutlich „vor-
lebt“. Auch die Montage der 
Seitenelemente „Urban Room“ 
und „Urban Wind“ wird dort 
jetzt hervorragend bebildert.

Persönliche Montage - 
betreuung vor Ort: 
mehr Wertschöpfung von 
Anfang an
Mit einem sehr gewichtigen 
Leistungspunkt geht FAKU 
weit über die sonst übliche 
Kundenunterstützung hinaus: 
Mit dem Produktentwickler 

 Torsten Emmerich und dem Au-
ßendienstler Maximilian Hänig 
stehen den Neukunden gleich 
2 Fachleute zur Verfügung, die 
bei der ersten Montage eines 
FAKU-Terrassendachs mit 
den Monteuren vor Ort sind, 
die gesamte Montage beglei-
ten und konkrete Praxis-Ein-
weisungen, Anweisungen und 
Optimierungs-Tipps geben. So 
sind (auch ungelernte) Mon-
teure sofort „fit und im Thema“ 
und die Wirtschaftlichkeit der 
Montage kann von Anfang an 
komplett ausgereizt werden. 
(MK)
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Der „wache“ FAKU-Weg 

Geschäftsführer Dirk Emme-
rich zu Trends und Tendenzen –  
und die Konsequenzen.

„Liebe Leser,  
liebe Kundinnen und Kunden 
der   DRÖSSER GRUPPE,

ein Blick zurück in die Achtzi-
ger und Neunziger Jahre zeigt 
uns sehr deutlich, wie stark 
sich das FAKU-Kerngeschäft, 
aber auch das gesamte Ge-
schäftsumfeld im Laufe der 
Jahre verändert hat. Er zeigt 
uns somit auch, wie wir im-
mer wieder neu gefordert sind, 
unsere eigene Marktposition 
zu behaupten. Lag z. B. der 
Verkaufsanteil von Steg- und 
Well platten vor zwanzig / drei-
ßig Jahren noch bei ca. 90 % 
des FAKU-Gesamtumsatzes, 
so machen diese beiden Pro-
duktgruppen, trotz einer ste-
tigen Umsatzzunahme, heute 
gerade noch knapp 50 % un-
seres Umsatzvolumens aus.  
Wie in allen anderen Produkt- 
und Lebensbereichen gibt es 
natürlich auch bei Kunststoff-
platten ständige Neuentwick-
lungen. Und: „Das Bessere ist 
nun mal der Feind des Guten.“ 
Neben den neuen und besse-
ren Produkten, die den Markt 
beleben, sind es aber auch 
die sich wandelnden Vorlieben, 
Geschmäcker und Trends bei 
den Endkunden, die einen 

Markt in permanenter Bewe-
gung halten. Hinzu kommen 
noch starke Preisverschie-
bungen bei den Rohstoffen, 
veränderte ökologische Wert-
vorstellungen, neue Bauver-
ordnungen sowie steuerliche 
und energetische Vorschrif-
ten, die uns allen immer mehr 
Einsatz abverlangen. 

Zurück zu meinem Beispiel: 
Wurden in den Achtzigern die 
Stegplatten beim Bau von 
Terrassenüberdachungen vor-
nehmlich aus Preisgründen 
dem teureren Glas vorgezogen, 
so sind es heute fast nur noch 
die Gewichtsgründe. So be-
trägt der  Stegplattenanteil z. B. 
bei unserem AlPro-Terrassen-
dachsystem nur noch einige 
wenige Prozent. Alles andere 
wird mit dem „wertvolleren“, 
aber nur noch unwesentlich 
teureren Glas ausgestattet.

Ich will gar nicht tiefer in die 
Details einsteigen, sondern an 
diesem Beispiel nur verdeutli-
chen, wie „hellwach“, kreativ 
und aufmerksam wir alle stän-
dig bleiben müssen, um uns 
unsere Geschäftschancen zu 
erhalten – ob als Hersteller, 
als Vermarkter und Dienstleis-
ter oder als Verarbeiter. Wir 
bei FAKU versuchen unseren 
Weg dahingehend zu steuern, 
dass wir permanent fachlich 
auf der Höhe und für unse-
re Kunden somit interessant 
bleiben. So sind wir eben seit 
einigen Jahren auch Ihr An-
sprechpartner für Terrassen-
dach- und Carport-Lösungen, 
die wir selbst entwickelt haben 
und auch selbst produzieren. 
Wir sind aber auch Ihr An-
sprechpartner für vielseitige, 
zeitgemäße Fassadenverklei-
dungen. Dies alles wäre in den 
Neunzigern nicht vorstellbar 

gewesen. Heute ist es normal 
und wichtiger denn je auf un-
serem Weg, sich täglich weiter - 
zuentwickeln. 
Ich kann Ihnen heute bereits 
versprechen: Wir bleiben auch 
künftig dran. Wir werden wei-
terhin die Entwicklungen ver-
folgen und rege die  Märkte 
sondieren. So werden wir 
Ihnen auch in Zukunft immer 
wieder ein Sortiment an Pro-
dukten und Dienstleistungen 
anbieten, bei dem Sie „aus 
dem Vollen schöpfen“ können.
In diesem Zusammenhang 
finden Sie in diesem Magazin 
auch einen Bericht über gleich 
zwei Produktgruppen, die wir 
ab sofort neu in unserem La-
gerangebot führen: Zwei auf 
unterschiedlicher Werkstoff-
basis aufbauende, innovative 
Paneelsysteme für die Fassa-
denverkleidung in Holzoptik. 
Informieren Sie sich in diesem 
Magazin (auf den Seiten 8–9) 
schon einmal vorab über die-
se anspruchsvollen Zielgrup-
pen-Produkte.

Weiter präsentieren wir Ihnen 
in dieser  1. Magazin-Ausga-
be im Jahr 2017 wieder eini-
ge interessante Berichte über 
verschiedene Projekte, Ent-
wicklungen und Kunden-Auf-
träge aus den Unternehmen 
der DRÖSSER GRUPPE, über 
die es sich zu berichten lohnt. 
Aber auch unser Kundenpor-
trait, ein Blick in einen Spezial-
betrieb für Edelstahlgehäuse-
bau, ist sicherlich für viele von 
Ihnen lesenswert. Bei der Lek-
türe des DRÖSSER GRUPPE 
MAGAZIN wünschen wir Ih-
nen auf jeden Fall viel Vergnü-
gen. Und: Bleiben Sie kreativ 
und „wach“.

Ihr  
Dirk Emmerich
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AlPro-Terrassendachsystem: FAKU stärkt  
Vertriebsunterstützung für Vermarktungspartner

Torsten Emmerich 
Außendienst / Produktentwicklung 
Fon +49 221 95177-22
Mobil +49 175 2217885
temmerich@faku.de

Maximilian Hänig
Außendienstrepräsentant 
Fon +49 221 95177-0
Mobil +49 175 2217884
mhaenig@faku.de
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Hier gehts zum 
Montage-Video 



Drösser fördert Schulprojekt mit 
Zeitungspatenschaft 

Zeitungspatenschaft? 
Was ist das denn?  

Dahinter verbirgt sich ein en-
gagiertes Projekt  des Verlages 
M. Dumont Schauberg in Köln, 
der unter anderem die Tages-
zeitung „Kölner-Stadt-Anzei-
ger“  heraus gibt. Ziel des Pro-
jektes ist es, Jugendliche an 
den Umgang mit einer Zeitung 
heranzuführen. Der Grund:  
In vielen Familien liest man 
kaum noch eine Tageszei-
tung. War es früher normal, 
noch vor dem Frühstück die 
Zeitung aus dem Briefkasten 
zu holen, erleben  Kinder und 
Jugendliche heute diesen all-
täglichen und für viele (Ältere) 
selbstverständlichen Umgang 
mit der Zeitung überhaupt 
nicht mehr. 

Zeitung lesen macht schlau!
Das Internet ist in vielen Din-
gen sicher schneller. Oftmals 
geht durch die Schnelligkeit 
aber auch Wichtiges, näm-
lich der Tiefgang eines Bei-
trages, verloren.
Die Aktion „Zeitungspate“ will 
hier gegensteuern und setzt 
sich dafür ein, dass Schüle r-
innen und Schüler Zugang zu 
einer Tageszeitung haben und 

davon profitieren. Die Drösser- 
Geschäftsleitung war schnell 
überzeugt und hat für die 
 Ferdinand-Lasalle-Realschule 
in Köln-Mülheim die Zei-
tungspatenschaft übernom-
men und ein Jahr lang das  
Abonnement für 2 Zeitungen 
täglich gesponsert.
Nachdem die Aktion nun fast 
1 Jahr gelaufen ist, führte 
das Drösser Magazin ein Ge-
spräch mit Marion Engels, der 
Konrektorin der Schule, über 
deren Erfahrungen.   
Wie die stellvertretende 
Schulleiterin schildert, „gibt 
es für den Umgang mit einer 
Tageszeitung in zahlreichen 
Familien überhaupt keine El-
ternkompetenz mehr. Allein 
das Wort „Tageszeitung“ ist 

für viele Schüler nahezu ein 
Fremd wort. Begriffe wie Re-
portage, Kommentar, Bericht 

oder Filmkritik können die 
Jugendlichen gar nicht zuord-
nen. Schüler der 10. Klasse 
wissen auch oft nicht, was sie 

von einer Zei-
tung erwarten 
können. Wir 
setzten die 
Zeitung da-
her gezielt im 
Unterricht ein 
und zeigen 
den Jugend-
lichen, wie 
sie einen um-
fangreichen 
Zugang zu 
lokalen und 
internationa-
len Nachrich-
ten erhalten 

und wo sie ein breites Wissen 
über gesellschaftlich, wissen-
schaftlich und politisch rele-

vante Themen erlangen kön-
nen. Durch das regelmäßige  
Lesen der Zeitung werden 
nach unseren Erfahrungen 
nicht nur die Lesekompetenz 
und die Allgemeinbildung ge-
fördert, schließlich liefert die 
Zeitung auch wertvolle Anstö-
ße zur Schärfung der eigenen 
Meinungsbildung.  Reflektiert 
Lesen zu lernen und das Infor-
mationsangebot einer Zeitung 
ausgewogen zu nutzen, das 
ist unser Ansinnen an die he-
ranwachsende Generation.“ 
Drösser -Geschäf ts führer 
Daniel Bopp ist von dem Pro-
jekt mehr als überzeugt und 
unterstützt es voll und ganz. 
So hat Drösser selbstver-
ständlich das Abo nnement 
von 2 Zeitungen für ein wei-
teres Jahr verlängert. 
(MK)

Weltweit ist COR-
TEN-Stahl bekannt 

als Material für Kunstobjekte. 
Seit einigen Jahren erlebt 
COR-TEN zusätzlich einen 
Boom in der Architektur, im 
Innenausbau, im Garten und 
Landschaftsbau sowie in der 
städtebaulichen Raumgestal-
tung. Nur, wie funktioniert 
eigentlich die Rosterzeugung, 
die zum beständigen Schutz 
des Materials und zum op-
tischen Hingucker wird?

Die warme Rostanmutung von 
COR-TEN-Stahl trifft man heu-
te – auch im Rheinland – nahe-
zu überall an. Die Fassade der 
Christuskirche in Köln (siehe 
DRÖSSER GRUPPE MAGA-
ZIN Ausg. 02/2016) oder die 
Boulevardgestaltung am Kölner 
Rheinau-Hafen stehen hierfür 
als markante Beispiele.
Auch hier zeigt sich, wie COR-
TEN-Stahl in beeindruckender 
Art und Weise „lebt“: Unter dem 
Wettereinfluss der Jahre verän-
dert sich die Farbe immer wie-
der. War er zunächst bräunlich- 
orange, tendiert er später ins 
Dunkelbraun-Violette. Auch hat 
der Stahl durch die ständigen 
Wechsel zwischen nass und tro-
cken erst nach ca. drei Jahren 
seine „natürliche Sperrschicht“ 
 entwickelt und reduziert erst 

nach dieser Zeit – im Verhältnis 
zum Normalstahl – die Rostrate 
erheblich. Verantwortlich für das 
Bilden der Sperrschicht  und 
die hohe Rostbeständigkeit 
bei COR-TEN ist der Überzug 
mit einer besonders dichten Ei-
senoxydschicht sowie die Legie-
rungsbestandteile Kupfer, Phos-
phor, Silizium, Nickel und Chrom.

Die sperrschichtaufbauende 
Beschichtung ist europaweit 
in der DIN EN ISO  12944-2 
geregelt. Die richtige Be-
zeichnung für das Material 
lautet übrigens „wetterfester 
Baustahl“, COR-TEN ist eine 
reine Handelsbezeichnung.

Wetterfest, werthaltig  
und pflegeleicht
Der „wetterfeste Baustahl“  
(S 355J2WP+N wetterfest) zeigt  
sich als  besonders wirtschaft-
lich und langlebig. Er ist voll 
recyclebar, bedarf keinerlei Pfle-
ge und selbst Verunreinigungen 
lassen sich mühelos entfernen. 
Ohne langlebigen und funktions-
fähigen Korrosionsschutz sehen 
viele Stahlbauten hingegen be-
reits nach wenigen Jahren „ganz 
schön alt“ aus – und die Statik 
leidet ebenfalls. 

Wenn nicht ausdrücklich anders 
beauftragt, liefert der Stahlhan-

del in der Praxis COR-TEN-Roh-
linge ohne die später erst 
entstehende Rost-Patina. Die 
Herstellung der optisch gleich-
mäßigen, harmonischen Rost-
oberfläche ist allerdings eine 
Kunst für sich, will man sie nicht 
allein dem Wetter überlassen. 
Auch warmgewalzte Stähle mit 
Walzhaut und Zunder sind pro-
blematisch bei der gleichmä-
ßigen Rostbildung. 

Die „künstliche Berostung“ des 
Materials ist zweifelsfrei die weit-
aus schnellere und optisch bes-
sere Lösung. Oftmals werden 
zum Rosten allerdings Mittel 
mit hohem Gefahrenpotenzial 
eingesetzt; beispielsweise Salz-
säure, Essig oder auch Chlor. 
Umweltschutz und Schutzausrüs- 
tung der Mitarbeiter verlangen 
hierbei allerdings nach besonde-
rer Sorgfalt und Aufmerksamkeit.

Auch müssen diese konventio-
nellen „Mittelchen“ mehrfach 
angewendet werden, um ein 
vernünftiges Ergebnis hervorzu-
bringen.  Das macht die Sache 
recht aufwendig.

Rostbeschleunigung  
aus dem Internet
Aus den beschriebenen Schwä- 
chen der „Hausmittel“ heraus  
und durch die steigende Nach-
frage nach schnellen und 
zugleich sicheren Lösungen 
gab es in den vergangenen 
Jahren immer wieder interes-
sante Neuentwicklungen. Im 
Internet findet man eine Reihe 
von Produkten, die unverdünnt 
einfach mit Schwamm, Rolle 
oder Sprühflasche aufgetragen 
werden und schon nach weni-
gen Stunden eine feine Rost-
bildung hervorbringen. Auch 
gibt es Gel-Produkte, die  Lauf-
nasen oder Tropfenbildung 
vermeiden und selbst ein sau-
beres Arbeiten über Kopf er-
möglichen. Einige Systempro-
dukte bieten zusätzlich auch 
Lösungen an, die den Rost-
prozess stoppen, eine Lack-
versiegelung ermöglichen und 
einen möglichen Rost-Abrieb 
unterbinden. Der schnellen 
und problemlosen Produktion 
von rostigen Flächen steht also 
nichts im Wege. (MK)

So geht COR-TEN-Stahl
Schöner Rost schnell mal selbstgemacht

Unverwechselbar: die COR-TEN-Roststruktur.

Eine komplette Fassade aus wetterfestem Baustahl.
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dann offiziell eingeweiht. Die 
fertige Schutzwand verbindet 
jetzt jeweils den Weser- mit 
dem Osterdeich, westlich des 
Stadions auf einer Höhe von 
1,00 m, östlich in 2,50 m Höhe 
und schützt vor einem Hoch-
wasser bis zu 6,50 m. 

Das „Objektschutz plus“ ge-
nannte Projekt besteht aus 16 
Kilogramm leichten Schutz-
balken, die in 4 Containern 
gelagert werden und einem 
Wasserdruck von bis zu 3 Ton-
nen standhalten. Bei Hoch-
wasseralarm ist die Anlage 
von einem Zehn-Mann-Team 
in nur 3–4 Stunden aufgebaut 
und komplett dicht. (MK)

 … unter dieser Über- 
schrift berichtete 

die BILD im Dezember letz-
ten Jahres über das neue 
Hochwasserschutz-Projekt 
der Fußball-Arena von Wer-
der Bremen. Das Kölner 
Unternehmen GOH, Gesell-
schaft für operativen Hoch-
wasserschutz mbH, hat es 
geplant, komplett herge-
stellt, montiert und aufge-
baut. Drösser Stahlhandel 
belieferte GOH mit Edelstahl 
und Brennzuschnitten für 
die Unterkonstruktion.

„Es gibt immer wieder Projekte, 
die einem besonders am Her-
zen liegen“, sagt uns Claudia 
Kusch, als wir mit ihr über das 
Prestigeobjekt am Bremer 

Weser-Stadion sprechen. Die 
Geschäftsführerin des lang-
jährigen Drösser- und Blech-
form-Kunden spricht nicht 
ohne Stolz, wenn sie über das 
in der Summe aller Baumaß-
nahmen 5,6 Mio. Euro schwe-
re Hochwasserschutz-Projekt 
in Bremen berichtet.

Das Weser-Hochwasser war 
immer wieder eine Gefahr für 
die Stadionanlagen und das 
angrenzende Stadionbad. Im 
Herbst 2013 wurde es schon 
mal ganz „eng“: Der Sturm 

„Xaver“ hatte eine enorme 
Flutwelle die Weser herauf 
gedrängt und das Stadion um 
ein Haar unter Wasser ge-
setzt. Die Folgen wären ver-
heerend gewesen und hätten 

Schäden in Millionenhöhe an-
gerichtet. Eile war also gebo-
ten, konnte sich eine solche 
Sturmflut doch jederzeit wie-
derholen. Schon im Frühjahr 
2014 wurde GOH zu ersten 
Beratungsgesprächen nach 
Bremen eingeladen.
Es folgten erste Konzeptpha-
sen und Kostenschätzungen. 
Schließlich kam es im  Januar 
2016 zu der „heißen Pha-
se“ der Ausschreibung. Im 
März schließlich erhielten die 
Kölner Spezialisten für Hoch-
wasserschutz den Zuschlag 
für ihr Dammbalkensystem. 
In den Folgemonaten muss-
ten dann, für eine Strecke 
von insgesamt 600 Metern, 
die Spundwände sowie die 
gesamten konstruktiven Bo-

denverankerungen und Trä-
gersysteme gebaut – und 
schließlich auch montiert wer-
den. Am 8. Dezember 2016 
wurde die gesamte Anlage 

Weser-Stadion jetzt wasserdicht

Mindestens einmal pro Jahr ist ein Testaufbau notwendig.

Bodensockel mit Betonveranke-
rung und Einschubträger für die 
Spundwände.

2,50 m Schutzwall: sicher bis 6,50 m Pegelstand.

Michael Kohlhaas
Vertrieb 
Fon +49 2632 204-1256
mkohlhaas@droesser.de

Drösser: Niederlassung Andernach  
mit vielversprechendem Start

Zum Jahresbeginn 
2017 hat Drösser 

Stahlhandel seine neue Nie-
derlassung in Andernach er-
öffnet. Anfangs musste die 
Infrastruktur vor Ort noch „fein-
justiert“ werden. Nachdem Or-

ganisation, IT-Landschaft und  
Abläufe zügig „implantiert“ wer-
den konnten, zeigt man sich mit 
dem Start nun durchaus zufrie-
den. Wie Drösser-Geschäfts-
führer René Hülser wissen 
ließ, sei der Geschäftsverlauf 
der ersten Monate durchweg 
positiv und entsprechend der 

Erwartungen verlaufen. Dies 
verdanke man in erster Linie 
der treuen Stammkundschaft 
der F. J. Baltzer GmbH, die 
zuvor dort als Stahlhandlung 
ansässig war.

Neben dem Standardgeschäft 
mit Stahl (Stabstahl, Form-
stahl, Bleche und Rohre), das 
bereits der Vorgänger betrie-
ben hatte, konnte die neue 
Drösser-Niederlassung auch 
schon mit ihren Anarbeitungs-
leistungen „punkten“. In erster 
Linie werden die Leistungen 
aus dem MultiSchneidCenter 
von Drösser (Autogen-, Laser-, 
Plasma- und Wasserstrahl-
schneiden) sehr gut von den 
Kunden der Region Wester-
wald, Neuwied, Koblenz, Eifel 
angenommen. Ebenso konnte 
für etliche Neukunden der Be-
darf an oberflächen-gestrahl-
tem Stahl (auf der Drösser-ei-
genen Strahlanlage) gedeckt 

werden. Wie René Hülser 
darstellt, sehe man sich „mit 
einem guten Gesamtpaket –  
auch mit dem Edelstahlan-
gebot und dem Produktfeld 
Anschlagrohre – auf dem rich-
tigen Weg“. 

Zum 1. Juli wurde bereits jetzt 
eine Verstärkung für die Ver-
triebsmannschaft in Andernach 
eingestellt. „Wir wollen unsere 
Beratungsstärke auch in An-
dernach von vornherein hoch 
halten“, erklärt Hülser hierzu. 

Sommer-Grillfest zum  
persönlichen Kennenlernen
Den 23. Juni sollten sich alle 
Kunden, Interessenten und 
unsere Leser aus der Region 
bereits jetzt vormerken. Die 
Drösser-Mannschaft lädt hier-
mit herzlich ein, auf dem Be-
triebsgelände gemeinsam ein 
Eröffnungs-Sommerfest zu 
feiern. Die Mitarbeiter freuen 

sich bereits jetzt, ihre Kunden 
persönlich kennenzulernen, 
mit ihnen  zu fachsimpeln und 
ein paar schöne Stunden mit-
einander zu verbringen. (MK)

Drösser-Niederlassung Andernach:                                       

56626 Andernach                                                          

Fon +49 2632 204-1256

Fax +49 2632 204-1255

mkohlhaas@droesser.de

info@droesser.de
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Thomas Schwamborn
Kundenberater  
Innendienst / Außendienst 
Fon +49 221 6789-269
tschwamborn@droesser.de

Drösser: Neue Edel-
stahlabmessungen 
ab Lager 

Die Drösser-Bauele-
mente-Abteilung wur- 

de zu Beginn des Jahres neu 
ausgerichtet: Die bislang ei-
genständig agierenden Ver-
triebsbereiche von Drösser und 
Rottländer wurden organisa-
torisch nunmehr in eine Drös-
ser-Fachabteilung zusammen- 
geführt. Die Spezialisten mit ih-
rem Schwerpunkt Türen, Tore, 
Torantriebe und Gitterroste 
sind allerdings auch weiterhin 
sowohl in der Drösser-Zen-
trale in Köln als auch in der 
Drösser-Niederlassung in En-
gelskirchen erreichbar. Die An-
sprechpartner und deren Kon-
taktdaten bleiben für Sie als 
Kunden also unverändert. Neu 
wird sein: Der Kundenberater 

Thomas Schwamborn wird 
Interessenten für das Drösser- 
Bauelemente-Programm künf-
tig auch vor Ort beraten. (MK)

Um der Markt-Nach-
frage gerecht zu wer-

den und allen Kunden – wie 
gewohnt – in den gängigen 
Bereichen eine optimale und 
kurzfristige Lieferfähigkeit zu 
bieten, hat Drösser sein La-
gerprogramm bei Edelstahlpro-
dukten aufgestockt. Wie  Koray 
 Süerdem, Abteilungsleiter Edel-
stahl / NE-Metalle, schildert, 
wurde das Drösser-Sortiment 
weiter „fein-justiert“ und bietet 
den Kunden neue Bestellopti-
onen direkt ab Drösser-Lager.

Edelstahlrohre 1.4301
Folgende Edelstahlrohre gibt es 
ab sofort neu ab Drösser-Lager:

Rundstahl 1.4305
Folgende Abmessung ist neu 
ab Drösser-Lager verfügbar:

Bleche 1.4301
Ab sofort neu ab Drösser-Lager:

Bleche 1.4571

Die genauen Spezifikationen 
sind alle auf der Drösser-Web-
site unter www.droesser.de 
einzusehen. (MK)

EN 10278 / DIN 671 h9, HL ca. 3 m

Rund 16 mm 

Quadratrohre ähnl. EN 10305-5, HL ca. 6 m

40 x 40 x 4 mm 

80 x 80 x 4 mm 

Rundrohre EN ISO 1127, HL ca. 6 m, geschliffen

26,9 x 2,5 mm K-240 

70,0 x 2,0 mm K-240

Rechteckrohre, HL ca. 6 m, geschliffen

100 x 40 x 2,0 mm K-240

100 x 50 x 2,0 mm K-240

100 x 50 x 3,0 mm K-240

EN 10088-2, Tol. EN 10029 1D/IIa

1000 x 2000 x 10 mm 

EN 10088-2, Tol. EN 9445 2B/IIIc

1000 x 2000 x 3 mm

Kurz notiert:
Drösser-Bauelemente-Abteilung 
neu aufgestellt

Bei der Verkleidung von 
Gebäudefassaden ha-

ben sich in den letzten Jahren 
zunehmend farblich attraktive 
und zugleich langlebig ver-
edelte Werkstoffe durchge-
setzt, die den Gebäuden eine 
frische und moderne Gesamt-
optik verleihen. Dabei sind 
diese Verkleidungen oftmals 
ohne großen Aufwand zu 
montieren, zugleich äußerst 
pflegeleicht sowie frost- und 
witterungsbeständig. In der 
Summe der Vorzüge laufen 
die neueren Fassadenverklei-

dungen einer konventionellen 
Fassadengestaltung immer 
mehr den Rang ab. FAKU 
greift nun einen Architek-
tur-Trend auf und nimmt ak-
tuell zwei neue Produktserien 
in ihr Sortiment auf, die einer-
seits eine glatte Profilverscha-
lung ermöglichen, sich ande-
rerseits an einer klassischen 
Verschalung von Holz häusern 
orientieren. Beide Produkte 
ergänzen sinnvoll das beste-
hende FAKU-Fassadenplat-
tensortiment für Neubauten 
und Sanierungen.

„Als Partner des Bedachungs-
großhandels, Dachdecker-
handwerks und der Fassa-
denbauer ist es für uns eine 
Verpflichtung, unser Sorti-
ment immer so auszurichten, 
dass wir der Nachfrage des 
Marktes gerecht werden“, er-
klärt der FAKU-Teamleiter 
Verkauf, Christian Weiper, 
vorweg. „Da ist es für uns na-
heliegend, auch die Produkte 
im Lagersortiment zu führen, 
die momentan angesagt sind.“ 
Vor diesem Hintergrund hält 

FAKU für seine Kunden ab 
sofort zwei sich ähnelnde und 
doch sehr unterschiedliche 
Produktsysteme bereit.

„Trespa Pura NFC“, ein zu 70 %  
holzfaserbasiertes Paneelsys- 
tem, und „Eternit Cedral“, ein 
Paneelsystem auf der Basis 
von Faserzement.

Innovativer Holzwerkstoff – 
Profilschalung in attraktiven 
Natur- und Uni-Farbtönen 
Trespa Pura NFC: Das sind 
Fassadenpaneele aus einem 
verbesserten Holzwerkstoff 
(70 % Holzfaser), mit ther-
mohärtenden Harzen imprä-
gniert und einer geschlos-
senen Oberfläche. Diese 
Beschaffenheit führt zu einer 
hohen Widerstandskraft, die 
in unzähligen Tests auf Wet-
ter-, Stoß- und UV-Beständig-
keit überprüft wurde. Das zur 
Herstellung der Paneele ein-
gesetzte Holz stammt sogar 
aus nachhaltigem Anbau und 
ist entsprechend PEFC-zerti-
fiziert. Die geschlossene Pa-
neel-Oberfläche erschwert die 
Schmutzablagerungen und 
kann einfach mit Wasser und 
Seife gesäubert werden. Ein 
Anstrich ist nicht erforderlich. 
Außerdem gewährt der Her-
steller eine 10-Jahres-Garan-
tie u. a. auf die Farbechtheit. 
Die Natur-Farbtöne reichen 
von der „weißen Pinie“ bis hin 
zum „royalen Mahagoni“, die 
Uni-Farben reichen von zeit-
los bis modern. Die Profilscha-
lungspaneele können horizon-
tal und vertikal montiert werden 
und präsentieren sich in einer 
flachen, bündigen Oberfläche. 
Die Paneelabmessungen von  
3050 x 186 x 8 mm eignen  

sich gleichermaßen für inno-
vative wie für herkömmlich hin-
terlüftete Fassadenprojekte.

Stülpschalung aus Faser-
zement in Strukturoptik 
Mit Eternit Cedral bietet  
FAKU ein nichtbrennbares 
Fassadenpaneel mit einge-
prägter Holzmaserung für 
die vorgehängte, hinterlüf-
tete Fassade. Die Faserze-
ment-Grundmasse der Pa-
neele kann eine geprüfte 
Ökobilanz nach ISO 14925 
vorweisen. Die Paneele sind 
mehrfach reinacrylbeschich-
tet und UV-beständig. Eben-

so wie das holzbasierte Tre-
spa-Produkt benötigt auch das 
Eternit-Produkt – trotz seiner 
geprägten Maserung – keinen 
Anstrich und ist ebenso extrem 
frost- und witterungsbestän-
dig. Mit seiner großen Farb-
auswahl verbindet Cedral 
eine enorme Gestaltungsband-
breite mit der Langlebigkeit 
von Faserzement nach DIN 
EN 12467. Die horizontale 
Montage der Stülpschalung 
erinnert in ihrer optischen Aus-
druckskraft stark an klassische 
Holzhaus-Fassaden und eig-
net sich besonders für Wohn-
gebäude. Die Cedral-Paneele 

gibt es in den Abmessungen 
3600 x 190 x 10 mm. 

Dienstleistungsqualität  
natürlich auf FAKU-Niveau
Eines, was alle FAKU-Kunden 
bereits als Selbstverständ-
lichkeit kennen, kann hier nur 
noch einmal wiederholend 
erwähnt werden: Die ausführ-
liche Beratung, der sorgfäl-
tige Aufmaß- und pünktliche 
Lieferservice sind umfassend 
und in der sprichwörtlichen 
FAKU-Qualität. Sämtliche 
Systemkomponenten für die 
Montage gibt es natürlich 
ebenfalls bei FAKU, genauso 

wie die Verlegeanleitungen 
und eventuelle Tipps. (MK)

FAKU setzt auf Holzoptik bei der  
Fassadengestaltung
Zwei aktuelle Paneelsysteme von TRESPA und ETERNIT neu im Sortiment

Christian Weiper
Teamleiter Verkauf / Hbv. 
Fon +49 221 95177-23
Mobil +49 175 4304813
cweiper@faku.de

Eternit Cedral

Eternit C
edral

Trespa Pura

Trespa Pura
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Bei dem 1991 gegründe-
ten Unternehmen STEELDE-
SIGN ist Edelstahl nicht nur 
reines Mittel zum Zweck. 
Für das inhabergeführte Un-
ternehmen in Troisdorf ist 
Edelstahl vielmehr der Stoff, 
aus dem Design im allerbes-
ten Sinne entsteht. „Form 
follows function“, dieser 
Klassiker unter den Design-
ansprüchen bestimmt die 
Parameter, die den Erfolg 
der individuellen STEELDE-
SIGN-Gehäuselösungen aus 
macht. Denn: Ob auf Ölplatt-
formen oder in der Wüste, in 
der Lebensmittel- oder der 
Pharmaindustrie – für z. B. 
Schaltschränke und -kästen 
gelten immer andere, immer 
besondere, immer höchst 
anspruchsvolle Anforderun-
gen. STEELDESIGN hat sich 
genau diesem Geschäfts-

feld der individuell ge-
planten Gehäuselösungen 
verschrie ben. Mit großer 
Fachkompetenz, viel Ener-
gie, ausgereiften Prozes-
sen – und noch mehr Herz-
blut und Leidenschaft. 

 

Nachdem das Unternehmen zu-
vor in Konzernhand lag, kam es 
durch ein Management-Buy-Out 

im Jahr 2008 schließlich in den 
Besitz des heutigen Inhabers 
und Geschäftsführers Thomas 
Kraft. Vor dem Hintergrund 
seines Ingenieurberufes und 
seiner umfassenden Unterneh-
menskenntnis konnte Kraft 
dem Unternehmen eine tech-
nische Prägung „einimpfen“, 
die es zu dem gemacht hat, 
was es heute ist: Der qualita-
tive Marktführer für exklusive 
Gehäuselösungen.  

Der Kunde als Partner – 
technisch wie menschlich
Für Thomas Kraft stellen Part-
nerschaft und Vertrauen auch 
heute noch besondere Werte 
da. Dies gilt im Umgang mit 
seinen 50 Mitarbeitern eben-
so wie in den Beziehungen zu 
den Kunden. So werden aus 
Kunden oftmals sogar wichtige 
Partner für die Entwicklung 

neuer Produkte. Beispielsweise 
wurde mit einem großen deut-
schen Fleischproduzenten die 
IP69K Dichtungstechnologie 
entwickelt. Diese hochdruck-
reinigungsfeste Dichtungstech-
nologie (100 bar, 80° Celsius) 
wurde ebenfalls patentiert.  Die 
neueste Technologie im „Hygi-
enic Design“ wird allen aktu-
ellen Hygienevorschriften ge-
recht. Mit seinen Mitarbeitern 
lebt Thomas Kraft Partnerschaft 
und Vertrauen durch seinen of-
fenen, kooperativen Führungs-
stil und sehr flache Hierarchien. 
Nicht nur sinnbildlich gilt hier 
der Satz „Von der Produktions-
halle bis zum Chefbüro sind es 
gerade mal 15 Stufen …“  

Innovationskraft als 
Marketing-Instrument 
Die STEELDESIGN-Philosophie  
beinhaltet ein ständiges Sich-

Weiterentwickeln. Die Basis 
hierzu liefern die tiefgreifende 
Kenntnis der Kundenwünsche, 
ausgereifte Marktrecherchen 
und ein aktives Produktma-
nagement. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen und 
schlägt sich in zahlreichen 
Patenten und außergewöhn-
lichen Zertifizierungen nieder. 
So wurden im Unternehmen 
z. B. Gehäuse für Tauch-
tiefen von mehr als 7 m und 
eine Tauchdauer länger als 4 
Wochen entwickelt – inklusi-
ve der entsprechenden Kon-
formitätserklärungen. Auch 
der Einstieg in den Markt der 
explosionsgeschützten Leer-
gehäuse war ein Meilenstein 
für das Unternehmen. Für die 
außerordentliche Güte dieser 
Produkte steht die ATEX- und 
IECEx-Zertifizierung für Ge-
häuse mit Klemmen und Ka-
belverschraubungen.
In der Summe präsentiert sich 
STEELDESIGN als Lösungs-
anbieter für besonders kom-
plexe Industriebereiche. Dazu 
zählen neben der Chemie, 
Petrochemie und Pharmazie 
natürlich auch die Lebensmit-
teltechnik, die Energie- und 
Umwelttechnik. In diesen In-
dustriefeldern trifft man STEEL-
DESIGN-Produkte immer wieder 
an, bei kleinen wie bei großen 
namhaften Unternehmen – in 

der Prozessautomation, der 
Analysetechnik, der Steue-
rungstechnik und natürlich  
im Schaltschrankbau.

Prozesssicherheit – 
das A und O der Produktion
Wie uns der Produktionsleiter 
von STEELDESIGN, Shanmu-
garjah Senthan, in einem Ge-
spräch erklärt, werde überall 
im Unternehmen größter Wert 
auf eine lückenlose Dokumen-
tation gelegt. „In der gesamten 
Prozesskette, vom Eingang 
einer Kundenanfrage bis hin 
zur Produktabnahme, sind bei 
uns sämtliche Arbeitsschritte 
und Prozesse festgelegt. Nur 
durch das Engagement jedes 
einzelnen Mitarbeiters und die 
Präzisionierung aller Arbeits-
schritte ist es uns möglich, 
unseren Kunden Tag für Tag 
hochqualitative und reprodu-
zierbare Gehäuselösungen zu 
liefern. Und jederzeit ist nach-
vollziehbar, wer an welchem 
Produkt zu welcher Zeit wel-
che Arbeiten erledigt hat.“

Gute Ausbildung, gute 
Perspektiven, gutes Klima
Auf seinen langjährigen Mitar-
beiterstamm ist die Unterneh-
mensführung zu Recht stolz. 
Als Beleg für die gute Qualität 
der Mitarbeiter wird hier auch 
die große Zahl von Stammkun-
den angeführt.
Besonderen Wert legt STEELDE-
SIGN auf eine gute Ausbildung 
und die Eigenverantwortlich-
keit der Mitarbeiter, immer 
die bessere Lösung anzustre-
ben. Aktuell werden 5 Nach-
wuchs-Mitarbeiter in den Be-
rufen Industriekaufmann und 
Konstruktionsmechaniker aus-
gebildet. Permanente Schu-
lungsprogramme sorgen für 
eine optimale Förderung und 
Weiterbildung. Das schafft 
Perspektiven für den Einzel-
nen wie für das Unternehmen 
als Ganzes.

Drösser: eine 
feste Einkaufsgröße
Beim Einkauf der Edelstahl-
bleche, von denen bei STEELDE-

SIGN 92 verschiedene Güten / 
Abmessungen ständig vorge-
halten werden, ist der Drösser 
Stahlhandel seit mehr als 5 
Jahren ein fester Lieferpartner. 
Mit der „offenen und geraden“ 
Art des Außendienstrepräsen-
tanten, Ulrich Bartsch, und 
des Abteilungsleiters für Edel-
stahlprodukte, Koray Süerdem, 
passe alles sehr gut, schildert 
Shanmugarjah Senthan ab-
schließend. „Die Zusammenar-
beit ist fast immer reibungslos, 
auch, wenn wir nicht ständig 
die großen Abnahmemengen 
ordern – wir ordern halt so, wie 
die Einzelaufträge es erfordern.“ 
(MK)

STEELDESIGN-Inhaber Thomas Kraft

Exklusive Edelstahlgehäuse –
das Unikat als Kerngeschäft
Kundenportrait: STEELDESIGN GmbH in Troisdorf
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Seit Jahresbe-
ginn gibt es in den 

ProKilo-Märkten und unter 
www.prokilo.de Neuigkeiten im 
Alu-Sortiment:
Quadratische Nutprofil-Rohre, 
allseitig mit einer Nut ausge-
stattet. Die Nutprofil-Rohre gibt 
es in den beiden Abmessungen 
30 x 30 mm und 45 x 45 mm 
mit den Nut-Breiten von 8 und 
10 mm. Es handelt sich dabei 
um Strangpressprofile, die eine 
hervorragende Festigkeit und 
eine enorme Vielseitigkeit in der 
Einsatzbandbreite bieten – und 
zugleich natürlich nur ein ge-
ringes Eigengewicht haben.

Ob für Möbelkonstruktionen  
wie Tisch-Unterbauten, Re-
gale, HiFi- und TV-Racks, aber 
auch für leichte Trenn- und 
Systemwände oder ganze 
Raumgebilde im Messebau – 
das Alu-Nutprofil versteht sich 
als ein Baukastensystem, bei 
dem alles aufeinander abge-
stimmt werden kann. Eloxiert 
oder pulverbeschichtet bietet 
das Profil auch beste Voraus-

setzungen für den witterungs-
beständigen Einsatz in Feucht-
räumen und im Außenbereich, 
z. B. Ablageborde im Bad, eine 
Werkbank im Keller oder einen 
Fahrradhalter im Garten. Und 
die gesamte Verbindungs- und 
Befestigungstechnik gibt es 
komplett dazu, ebenso wie na-
türlich sämtliche Abdeckkappen.

Ein wesentlicher Vorteil: Die 
vorbildlichen Befestigungs- 
und Verbindungselemente 
wie die Hammermuttern, Pro-
fil- und Würfelverbinder sind 
einfach zu handhaben und ma-
chen ein Kleben oder Schwei-
ßen überflüssig.

Auf Maß, sofort,  
zum Mitnehmen 
Wie in den ProKilo-Märkten 
üblich, erhalten die Kunden die 
Alu-Nutprofil-Rohre natürlich 
immer so zugeschnitten, dass 
sie direkt weiterverarbeitet 
werden können. Anders als bei 
anderen Anbietern ähnlicher 
Nutprofile gibt es die Abmes-
sungen nicht nur in Standard-

längen, sondern in jeder belie-
bigen Wunschabmessung bis 

zu einer Länge von 6 m ohne 
jegliche Mindestabnahme. (MK)

Erst seit Ende 2016 
ist die Fassbender 

Tenten GmbH & Co. KG neuer 
Franchisepartner der ProKilo® 

Deutschland GmbH. Das viel-
seitige Unternehmen bietet u. a. 
an 10 Standorten im Rheinland 
und in der Eifel „Baustoffe für 
Jedermann“. Nach der ersten 
erfolgreichen Shop-in-Shop-Er-
öffnung eines ProKilo-Marktes 
im Dezember in Köln-Zollstock 
starteten die beiden neuen 
Partner auch zu Beginn des 
Jahres 2017 voll durch: Bereits 
Ende März wurde in Rhein-
bach, An den Märkten 1–5, 
der zweite Shop-in-Shop Pro-
Kilo-Markt unter Fassbender 
Tenten-Regie eröffnet.

Ebenso wie in den neu er-
bauten Hallen am Gottesweg 
in Köln-Zollstock, bietet Fass-
bender Tenten seinen Kunden 
nun auch in Rheinbach das 
ProKilo-Komplettsortiment an 
Metallen und Kunststoffen, 
inklusive des erprobten ProKi-
lo-Anarbeitungs- und Dienst-
leistungsleistungspaketes an. 
Mit dem neuen Fachmarkt in 
Rheinbach gibt es jetzt insge-
samt 14 ProKilo-Märkte. (MK)

Voll durchgestartet:
Fassbender Tenten 
eröffnet zweiten ProKilo-Markt

Alu-Nutprofil-Rohre: neu  
in den ProKilo-Märkten
Vielseitigkeit ohne Grenzen

Nutprofil, Nut 10 45 x 45 mm

Würfelverbinder 45 3 Nut 10

Winkelsatz Nut 10 45 x 45 mm Winkel-Abdeckkappe Nut 10

Nutenstein mit Feder Nut 10Hammermutter Nut 10

Hammerkopfschraube Nut 10
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Die Postbank gibt 
ihre verschiedenen 

Standorte in Krefeld auf und 
konzentriert alle Kräfte in 
einem neu erbauten Vertriebs-
center am Krefelder Ostwall. 
Den ca. 50 Mitarbeitern ste-
hen dort ca. 1.600 Quadrat-
meter auf mehreren Etagen 
zur Verfügung. Das Vertriebs-
center wurde als Flag ship-
Store geplant, mit dem die 
Postbank noch näher an ihre 
Kunden heranrücken will, in- 
dem sie ihr komplettes Ser-
vice-Portfolio unter einem 
Dach bündelt. 

Das Krefelder Servicecenter 
wird einer von bundesweit 50 
Standorten, die den ca. 1000 
Filialen eine echte Entlastung 
bieten werden. 
Mit der Fassadengestaltung 
des Neubaukomplexes wurde 
das renommierte Metallbau-
unternehmen Schilloh GmbH 

in Goch beauftragt. Schilloh 
ist ein alteingesessener, mit-
telständischer Familienbetrieb, 
der bereits in der 3. Generati-
on geführt wird und heute bes-
tens aufgestellt ist. Mit seinen 
26 Fachleuten mit teils lang-
jähriger Berufserfahrung fertigt 
das Unternehmen in seinem 
modernen, 1600 Quadratme-
ter großen Betriebsgebäude 
alles, was anspruchsvollen 
Metallbau heute ausmacht.
Durch die über viele Jahre  
gewachsene Geschäftsbezie-
hung zu den Blechbearbei-
tungsspezialisten der Blech- 
form in Köln, kam das Un-
ternehmen der DRÖSSER 
GRUPPE bei der Produktion 
der Verblendungswannen für 
die Fassade zum Zuge. 

Am folgenden Auftragsab-
lauf lässt sich wieder einmal  
bestens ablesen, wie eine 
gute Zusammenarbeit zwi-
schen Auftraggeber und Lie-
ferpartner aussehen kann: 
Die Schilloh GmbH stellt dem 
Blechform-Planungsteam  
das komplette Fassadenauf-
maß in einer DWG-Datei so-
wie das Gestaltungslayout für 
die Fassade zur Verfügung. 
Nach offizieller Ausschreibung 
und der Auftragsvergabe leistet  
Blechform die gesamte Ar-
beitsvorbereitung, inkl. der Ein- 
zelteilzeichnungen der Bau- 
teile. Nach der Teilefreiga-
be durch den Kunden fer-
tigt Blechform die gesamten  
Wannen – vom Zuschnitt über 
die Kantungen, die Verschwei-
ßung und die gesamte Nachbe-
arbeitung. Dazu gehörten bei 
diesem Auftrag auch die Vor-
montage der Schweißbolzen 
sowie der Unterkonstruktion. 
Schließlich werden sämtliche  

Bauteile in der Blechform-ei-
genen Pulverstraße noch mit 
Pulverlack der Firma Tiger, 

„Hochwetterfest CO Silber“, be- 
schichtet. Die Produktion er-
folgt nach Baufortschritt und 
wird entsprechend in festge-
legten Losen direkt auf die 
Baustelle geliefert.

Im Ergebnis präsentiert sich 
das Gebäude in einer Optik, 
die sich hervorragend in das 
Umfeld am Ostwall integriert 
und dennoch ihre eigene 
Wert anmutung zum Ausdruck 
bringt. (MK)

Markus Scherer
Verkaufsberater / Teamleiter HBV 
Fon +49 221 788 715-54
mscherer@blechform-koeln.de

Neuer Postbank Flagship-Store in Krefeld 
Fassadenverblendung im Full-Service von Blechform in Köln
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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:
Barbara Keusch 
(01.01.2017)
Michael Kohlhaas 
(01.01.2017)
Hans-Josef Koßmann   
(01.01.2017)
Dietmar Kruggel 
(01.01.2017)
Pascal Sabo 
(01.01.2017)
Carsten Heikamp 
(01.03.2017)
Günter Recht 
(01.04.2017)
Kim Nora Siebert 
(01.04.2017)
Ruth Dorothee Paschke 
(01.05.2017)

FAKU:
Maximilian Hänig 
(01.02.2017)

Blechform:
Selwyn Lio Lutter 
(15.02.2017)
Tobias Bornemann 
(01.04.2017)

Geburtstage:
Zu ihren runden Geburtstagen 
gratulieren wir herzlich:

20. Geburtstag
Sarah Domann (ProKilo®)
Daniela Jäger (Drösser)

30. Geburtstag
Christian Windeck (Drösser)

40. Geburtstag
Marcel Witusch (ProKilo®)
Kai Pütz-Krompholz  
(Drösser)

50. Geburtstag
Markus Zur Linden (Drösser)

60. Geburtstag
Walter Duller (Drösser)

Jubilare:
Wir gratulieren herzlich zum 
Firmenjubiläum:

10. Firmenjubiläum
Volker Klein „nachträglich“  
(Drösser, 01.05.2016)
Sascha Tomale  
(FAKU, 01.03.2017)
Kai Geistert  
(FAKU, 01.04.2017)

25. Firmenjubiläum
René Hülser  
(Drösser, 01.05.2017)
Anneliese Gerhards  
(Drösser, 01.06.2017)

DRÖSSER GRUPPE
Ackerstraße 144 ·· 51065 Köln (Mülheim) 
Fon +49 221 6789-0 ·· Fax +49 221 6789-260 
info@droesser.de


