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Titelbild: Portrait von Peter Drösser

Liebe Leser, liebe Kundinnen 
und Kunden,

wir alle sehen sie täglich: Die 
LKW und Transporter (nicht 
nur) von Handwerksunterneh-
men mit ihren Aufklebern „Kol-
legen gesucht“, „Wir suchen 
Dich“, „Wir brauchen Verstär-
kung“. Immer wieder begegnen 
uns in den Nachrichten und 
Magazinen auch die Begriffe 

„Fachkräftemangel“ und „Nach-
folgeprobleme. 

Als Unternehmer sehe ich es 
als meine Pflicht, mich mit die-
sen Themen auseinanderzu- 
setzen und stelle mir folgende 
Frage: Sollten wir uns alle nicht 
hin und wieder einmal besin-
nen und ganzheitlich über die 
Komplexität unseres eigenen 
Handelns im Jetzt und in der 
Zukunft nachdenken?

Es ist seit Jahren immer wie-
der zu beobachten, dass klei-
nere und mittlere Betriebe 
durchaus mehr Aufträge an-
nehmen und somit mehr Geld 
verdienen könnten, wenn nur 
hinreichend Fachkräfte bereit 
stünden. Auch ist natürlich hin-
länglich bekannt, dass diese 
nicht „von den Bäumen fallen“. 
Betriebe, die sich auch in den 
Kammern oder in Schulen den 
Jugendlichen gegenüber als 
attraktive Betriebe mit hervor-
ragender beruflicher Perspek-
tive  präsentieren, finden dann 
auch die zielstrebigen jun-
gen Menschen, die eine gute 
Fachausbildung durchaus zu 
schätzen wissen. 

Auf dem Mitgliederabend der 
Metallbau-Innung, der am 13. 

Nov. 2018 bei Drösser statt-
fand, war dies dann auch ein 
ernsthaft diskutiertes Thema. 
Und dies sogar in dem noch 
weiter greifenden Zusammen-
hang der oftmals problema-
tischen Nachfolgeregelung im 
Handwerk: In der Inhaberfami-
lie gibt es niemanden, der den 
Betrieb weiterführen kann/ 
möchte, von den Mitarbeitern 
ist keiner entsprechend geeig-
net und einen „Fremden“ findet 
man nur höchst selten. Daher 
liegt der folgende Gedanken-
ansatz nur allzu deutlich „auf 
der Hand“:  

Sicherstellen einer guten Aus-
bildung bedeutet Investition 
in die Mitarbeiter von Morgen 
und damit in die Kompetenz 
und Zukunft des Unternehmens. 
An diesem Punkt müssen wir 
ansetzen. Ebenso sollten die 
Punkte Weiterbildung, Förde-
rung und Forderung der Mitar-
beiter einen stetigen Prozess 
bilden. Ausbau und Erweite-
rung der Kenntnisse führen 
zu Fachkräften, die mit dem 
Unternehmen wachsen und 
schlussendlich perspektivisch 
zu Führungskräften oder Nach-
folgern heranwachsen können. 
Es ist also unsere Aufgabe, 
sich dieser Nachhaltigkeit einer 
guten Aus- und Weiterbildung 
bewusst zu sein und intensiver 
darüber nachzudenken.

Nun wünsche ich Ihnen viel 
Spaß mit dem neuen Drösser- 
Magazin. Sie finden in diesem 
Magazin wieder Interessantes 
über das Geschehen bei 
und rund um Drösser herum: 
Auf Seite 8 und 9 finden Sie  
z. B. ein Portrait über einen un-

typischen Drösser-Kunden aus 
dem Holzbau. 

Die Seiten 4–6 informieren 
Sie ausführlich über die vielen 
Vorzüge eines neuen Produkt-
feldes, das Drösser als exklusi-
ver Regional-Vertriebspartner in 
sein Lagersortiment aufgenom-
men hat: SSAB Laser®.

Auf der Seite 3 informiert das 
Magazin über die rasanten Fort-
schritte an der Neubaumaßnah-
me in Engelskirchen und auf den 
Seiten 12 und 13 stellt Ihnen das 
Magazin ein neues und span-
nendes Unternehmen im Drös-
ser-Verbund vor: „Living.Steel“. 
Schließlich finden Sie auf den 
Seiten 14 und 15 einen ProKilo®- 

Beitrag mit aktuellen Trends 
über den Einsatz von Metallen 
bei der Gartengestaltung. 
Viel Spaß. 

Ihr
René Hülser

Erfolg, Fachkräfte-Ausbildung  
und Nachfolgeregelung
Ein unweigerliches Zusammenspiel

–  Drösser-Gruppe

–  Drösser Stahlhandel

–  Drösser Direkt

–  Drösser Blechform

Gerade einmal 5 Monate sind 
seit dem Richtfest im Engels
kirchener Ortsteil Ehresho
ven vergangen. Und schon 
lässt der rasante Baufort
schritt in den neu errichte
ten DrösserHallen deutlich 
erkennen, was hier heran
wächst: Ein hochmoderner 
Betrieb in einer Kombination 
aus leistungsfähigem Groß
handel und expansiv ausge
richtetem Blechbearbeitungs 
und Anarbeitungsbetrieb.

An allen Ecken und Enden 
der 4 neuen Hallen wird hoch-
professionell gearbeitet: Hier 
wird die neue Pulverbeschich-
tungsanlage mit ihren einzel-
nen Kammern errichtet, dort 
wird der Aufbau der neuen 
Plasmaanlage vorangetrieben. 
Parallel wird der Aufbau der 
neuen Autogenschneidanlage 
vorbereitet und die insgesamt 
14 Rolltore der Hallen werden 
einem letzten Testlauf unterzo-
gen und anschließend von der 
Drösser-Bauleitung abgenom-
men. Schaut man genauer hin, 
kann man sogar beobachten, 
wie bereits die ersten Palet-
ten-Lagerplätze mit Edelstahl-
blechen belegt werden.

Überall sind die Fachleute 
der einzelnen Hersteller ak-
tiv – bauen auf, montieren, 

justieren, testen usw. Nur die 
unterschiedlichen Farben der 
Arbeitskleidung machen dem 
Außenstehenden schnell deut-
lich, wie viele Fachfirmen hier 
zeitgleich arbeiten.  

Zwischen den beiden im Zen-
trum des Neubaus platzierten 
und offen zueinander gebauten 
Großhallen ist das vollautomati-
sierte Hochregal-Palettenlager 
platziert. Mit seiner Lagerhöhe 
von mehr als 7 m und einer Ge-
samtkapazität von über 2.200 
Tonnen bietet es insgesamt 740  
Paletten-Lagerplätze. Das Be-
sondere an diesem Lager: Da 
das Regal freistehend und 
nicht wandorientiert platziert ist, 
verfügt es über Entnahmestati-
onen sowohl zur einen wie zur 
anderen Hallenseite, kann also 
zeitgleich beidseitig genutzt 
werden. Von diesem zentralen 
Blech-Regal wird die sog. Groß-
handelshalle mit ihren zwei auto-
matischen Konfektionierungs-

tischen also ebenso bedient 
wie auf der anderen Seite der 
Anarbeitungsbereich mit seinen 
Schneidanlagen, Kantbänken 
usw. Die vollautomatische Kon-
fektionierung erlaubt es, sogar 
unterschiedliche Einzeltafeln zu 
einer Gesamtkommission zu-
sammenzuführen. 

So fein-getaktet und reibungs-
los aufeinander abgestimmt 
wie die Arbeiten derzeit voran- 
schreiten, scheint alles bes- 
tens im Plan zu liegen. Und 
der Drösser-Geschäftsführer 
Daniel Bopp wird mit seinem 
mutigen Statement aus dem 
August letzten Jahres wohl 
Recht behalten. Damals sagte 
er wörtlich: „Ich denke, dass 
wir zur Mitte des kommenden 
Jahres die gesamte Anarbei-
tung in Engelskirchen so auf-
gestellt haben werden, dass 
unsere Kunden dann auch aus 

„dem Vollen schöpfen“ können.“ 
(MK)

Drösser-Neubaumaßnahme in Engelskirchen: 

Auf dieser Baustelle brummt es

Noch kann man durchschauen: Das zweiseitig nutzbare Hochregallager mit Entnahmewagen  

Tageslicht plus modernste 
LED-Beleuchtung in allen 4 Hallen

Der 9,5-t-Liftmaster von Scheffler –  
optimal für Be- / Entladung und 
Versetzen von Palettenware

2 Wandlaufkräne à 2 t und ein 
Magnetkran mit 2 x 7,5 t Tragkraft 
versorgen die neue Brennschneid- 
und Plasmaschneidanlage  Aufbau der Pulverbeschichtungsanlage
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SSAB Laser® ist ein Werkstoff,  
der zu den Premiumstählen 
zählt und für ein hocheffizi
entes Laserschneiden steht. 
Angeboten wird der Werkstoff 
in Deutschland ausschließ
lich über ein handverlesenes 
Netz von zertifizierten regi
onalen und überregionalen 
Stahlhändlern. 

Drösser Stahlhandel zählt 
seit 2018 zu diesem erle
senen Kreis von bundesweit 
nur 5 ausgewählten Vertriebs
partnern, den „SSAB Laser® 
Certified Partnern“. 

SSAB ist ein hochspezialisier-
ter globaler Stahlproduzent mit 
Hauptsitz in Stockholm und ca. 
16.000 Beschäftigten in über 
50 Ländern. Das Unternehmen 
entwickelt hochfeste Stähle 
und bietet Services für eine 
bessere Leistung und Nach-
haltigkeit. So ist SSAB auch 
als weltweiter Produkt- und 
Dienstleistungspartner für ex-
tra- und ultrahochfesten Stahl 
bekannt.

Was ist SSAB Laser®?
SSAB Laser® ist ein kaltum-
formbarer Konstruktionsstahl 
speziell für effizientes Laser-
schneiden mit einer garan-
tierten Ebenheitstoleranz vor 

und nach dem Schneiden. Die-
se beträgt imposante 3 mm/m 
nach dem Laserschneiden und 
ermöglicht eine reibungslose 
automatisierte Produktion.

Das Produkt ist ein Resultat 
aus 25 Jahren wegweisender 
Erfahrung sowie der engen 
Zusammenarbeit mit den füh-
renden Herstellern von Laser-
schneidanlagen.

Produktivität und Kostenein
sparungen durch die ganze 
Fertigungskette
Ebenheit:
SSAB Laser® setzt einen völ-
lig neuen Standard für die 
Leistung automatisierter Pro-
zesse. Es wird als Bandblech 
und Quartoblech geliefert und 
garantiert die minimierten Ei-
genspannungen und hervorra-
genden Oberflächenqualitäten.  
Die minimierten Eigenspannun-
gen bieten wertvolle Vorteile für 
die Produktion von Werkstü-
cken, die Qualität des Ergeb-
nisses und die Stückkosten. 

Umformbarkeit:
Auch in Sachen Umformbarkeit 
setzt SSAB Laser® neue Stan-
dards: Mehr Flexibilität beim 
Bauteildesign, ein Biegeradius 

bei den SSAB Laser® MC Plus 
Bandblechen von R = 0 x t sowie 
ein rissfreies Biegen führen zu 
einem kostensparenden Biege- 
prozess, auch durch den redu-
zierten Schrottanteil sowie die 
Schachtelungsmöglichkeiten 
des Werkstücks, unabhängig 
von der Walzrichtung.

Die chargenübergreifenden kon-
stanten mechanischen Eigen-
schaften und die genaue Einhal-
tung der Blechdicke von SSAB 
Laser® sichern dabei eine sehr 
gute Reproduzierbarkeit des 
Biegewinkels beim Biegen.

Auch wird werksseitig für SSAB 
Laser® beste Oberflächenquali-

SSAB Laser® – optimiert zum Laserschneiden
Drösser liefert als einer von fünf Exklusivpartnern in Deutschland

Kostendarstellung der ganzen Fertigungskette

Prozess Referenzprodukt SSAB Laser®

Einkaufspreis 0,75 1,00

Laserschneiden, Stanzen (Plus)    

Anteil des Schrotts    

Automatisierte Produktion  -

Richten   -

Biegen in beide Richtungen   -

Ausfall nach Biegen  -

Feinstanzen (Plus)    

Zerspanen     

Bohren und Gewindeschneiden    

Roboterschweißen     

Lackierung, Stückverzinken     

Referenzprodukt
SSAB Laser® Plus
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tät (EN10163-2, Class A, UG3) 
und Kantenqualität (EN9013) 
zugesagt. Damit werden deut-
lich höhere Schnittgeschwin-
digkeiten erzielt und das 
Schleifen der Schnittkanten in 
der Nachbearbeitung entfällt.

Messbare Vorteile bei Weiterver-
arbeitung und Veredelung:
Die Vorzüge der chemischen 
Zusammensetzung von SSAB 
Laser® sind ideal für die Weiter-
verarbeitung und Veredelung 
der Werkstücke: Eine glatte 
Zunderoberfläche und ein sta-
biler Schmelzfluss für die gute 
Kantenqualität zählen eben-
so dazu wie die sehr guten 
Schweißeigenschaften dank 
niedrigem Kohlenstoff-Äquiva-
lent sowie der niedrige Silizi-
umgehalt für messbare Vorteile 
bei der Feuerverzinkung.

Kostengünstigeres  
Endprodukt trotz  
höherem Einkaufspreis
Es liegt auf der Hand, dass ein 
Produkt mit der Vielzahl und Gü- 
te der beschriebenen Vorzüge  Longitudinal

Rolling direction

Rolling direction

Transverse

Der engste garantierte Biegeradius in beiden Richtungen: ≤ 90̊

SSAB Laser® – die we
sentlichen Pluspunkte:
•  Ebenheitstoleranz max.  

3 mm/m nach dem Lasern
• Störungsfreie Produktion
• Richten nicht notwendig
•  Bessere Maß-  

und Formgenauigkeit
•  Engere Schachtelung  

möglich
•  Bis zu 30 % höhere  

Ausbringung beim  
Laserschneiden durch 
geteilte Schnittlinien

Qualität t ≤ 3 mm
3 < t ≤  
6 mm

6 < t ≤  
15 mm

Warmge
walztes
Bandblech

SSAB Laser 250C 0,5 x t 0,5 x t 0,7 x t

SSAB Laser 275C 1,0 x t 1,0 x t 1,0 x t

SSAB Laser 355C 1,5 x t 1,5 x t 1,5 x t

SSAB Laser 355MC Plus 0,0 x t 0,0 x t 0,0 x t

SSAB Laser 420MC Plus 0,0 x t 0,0 x t 0,0 x t

SSAB Laser 460MC Plus 0,0 x t 0,0 x t 0,0 x t

Warmge
walztes
Quartoblech
t ≤ 20 mm

SSAB Laser 250C 1,0 x t

SSAB Laser 275C 1,2 x t

SSAB Laser 355C 1,5 x t

SSAB Laser 355ML Plus 1,0 x t

SSAB Laser 420ML Plus 1,0 x t

SSAB Laser 460ML Plus 1,0 x t

Kaltgewalztes 
Bandblech

SSAB Laser DC03 0,0 x t
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und Qualitätseigenschaften preis- 
lich oberhalb der Einkaufs-
preise für Standardgüten liegt. 
Umso wichtiger ist jedoch, dass 
die fertigen Endprodukte ohne 
Weiteres in Summe 20–25 % 
kostengünstiger sein können 
als konventionell gefertigte. So 
kann z. B. mit geteilten Schnitt-
linien die reine Laserzeit um 
37 % verkürzt und die Ausbrin-
gung zugleich um ca. 30 % er-
höht werden. Ebenfalls werden 
die Nacharbeitungskosten von 
Richten und Schleifen minimiert.

Drösser liefert SSAB Laser® – 
die gängigsten Abmes
sungen sogar sofort aus 
dem Lagervorrat 
Als Ihr „SSAB Laser® Certified 
Partner“ hat Drösser sich der 
Aufgabe gestellt und zwischen-
zeitlich bereits alle wesentlichen 
Abmessungen eingelagert, die 
häufiger nachgefragt werden. 
Und: Jede Abmessung können 
Sie bei Drösser natürlich auch 
als Einzeltafel bestellen. Ab-
messungen, die Drösser nicht 

„ab Lager“ führt, werden umge-
hend und mit kurzen Lieferzei-
ten für Sie geordert. (MK)

Ihre DrösserAnsprechpartner für alle SSAB Laser® Fragen:

René Hülser
Fon +49 221 6789-222
Fax +49 221 6789-260
rhuelser@droesser.de

Koray Süerdem
Fon +49 221 6789-241
Fax +49 221 6789-260
ksüerdem@droesser.de

In der letzten Ausgabe 
des DrösserMagazins ha
ben wir Ihnen die Kölner  
DomFritzGabel von  Original 
FredeFritz vorgestellt – die 
ideale Gabel für alle mög
lichen Pickereien wie Oliven, 
Gürkchen, Käsewürfel oder 
die von vielen geliebten Pom
mes. Im Februar überreichte 
das Kölner Dreigestirn bei 
einer Audienz in Rom nun 
auch Papst Franziskus eine 
DomFritzGabel mit seiner 
persönlichen Gravur. Hier 
die Hintergründe.

Das Kölner Dreigestirn 2019 
mit Jungfrau Catharina,  Bauer 

Markus und unter Führung von 
Prinz Marc I. unterstützt wäh-
rend seiner närrischen Re-
gentschaft die Leseclubs an 
Kölner Schulen. Aus diesem 
Anlass hat FredeFritz gemein-
sam mit dem Dreigestirn und 
der Initiative „Run & Ride for 
Reading e.V.“ eine Sonderedi-
tion der Kölner DomFritzGabel 
herausgebracht. Die Gabeln, 
in ihrer Grundform wieder im 
Drösser- MultiSchneidCenter 
gelasert, sind mit zwei Gra-
vuren versehen. Motiv 1: 

„ Kölner Dreigestirn 2019“,  
Motiv 2: „Prinzenspange“.

Von jedem Verkauf der in „rut-
wiess“ gehaltenen Sondere-
dition in edelstahlgebürsteter 

Ausführung fließen 5,00 € net-
to direkt in die Leseprojekte an 
Kölner Schulen. 

Prinz Marc I. überreichte auch 
Papst Franziskus bei einer 
Audienz des Dreigestirns eine 
DomFritzGabel mit seiner per-
sönlichen Gravur. Selbst das 
WDR-Fernsehen berichtete aus-
führlich darüber. Und: Wie wir 
erfahren haben, war der Papst 
durchaus angetan von der Ga-
bel, mehr noch aber von dem 
guten Zweck, für den sie zum 
Einsatz kommt.

Für mehr Lern und  
Lesefähigkeit
Die Gemeinschaftsaktion von 
Dreigestirn und Run &  Riding 

for Reading e.V. mit der Un-
terstützung von FredeFritz 
setzt sich dafür ein, die Lern- 
und Lesefähigkeit von Kindern 
und Jugendlichen an Kölner 
Schulen durch die Einrichtung 
von Leseclubs zu fördern. Im 
letzten Jahr konnte bereits der 
100. Leseclub eingeweiht wer-
den. Rund 150 weitere Schu-
len stehen noch auf der War-
teliste und freuen sich über 
Ihre Unterstützung. Und weil 
im Rheinland ja fast immer 

„Fastelovend“ ist, lohnt es sich 
auch jetzt, die Gabel „Kölner 
Dreigestirn 2019“ zu bestellen 
und die Kölner Schüler zu un-
terstützen.

DomFritzGabel  
„Kölner Dreigestirn 2019“
2 Edelstahlgabeln, 2 Motive,
Motiv 1: „vun vürre“, graviert 
mit „Kölner Dreigestirn 2019“,
Motiv 2: „vun d´r Sigg“, gra-
viert mit „Prinzenspange“,
Maße je ca. 90 x 15 x 2 mm 
(L x B x H), handgearbeitet, in 
Köln kreiert  und produziert.
Preis: € 25,00 inklusive € 5,00 
Spende für Leseclubs in Köl-
ner Schulen.

Weitere Informationen finden 
Sie auf der FredeFritz-Website.
(MK)

Sonderedition „Kölner Dreigestirn 2019“ für guten Zweck
Auch Papst Franziskus hat seine DomFritzGabel  

Foodfotografie: © Frank A. Rümmele, Alfter

... Fortsetzung der Seiten 4 und 5.

DrösserLagerprogramm SSAB Laser®

SSAB Laser® 250 C / S235J2C+N, gebeizt, gefettet
Bandblech nach EN 100252

Abmessung  
mm kg/Tafel

3* 1500 x 3000 108

4* 1500 x 3000 144

5* 1500 x 3000 180

6* 1500 x 3000 216

8* 1500 x 3000 288

10* 1500 x 3000 360

12* 1500 x 3000 432

SSAB Laser® 250 C / S235J2C+N, Mikrozunder
Bandblech nach EN 100252

Abmessung  
mm kg/Tafel

15* 1500 x 3000 540

SSAB Laser® 250 C / S235J2C+N, schwarz
Quartoblech nach EN 100252

Abmessung  
mm kg/Tafel

20* 1500 x 3000 720

25* 1500 x 3000 900

SSAB Laser® 355 ML Plus, schwarz
Quartoblech nach EN 100254

Abmessung  
mm kg/Tafel

20* 1500 x 3000 720

25* 1500 x 3000 900

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.
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Azubis bis hin zur Arbeitsvor-
bereitung sind alle Positionen 
mit engagierten Mitarbeitern 
besetzt. Er selbst und ein wei-
terer Meister runden das Kom-
petenzspektrum des Betriebes 
ab. „Wichtig“, so Nengel, „ist 
mir dabei, dass wir ein junges, 
interessiertes Team haben, bei 
dem jeder für den anderen ein-
steht und alle positiv drauf sind. 
Die fachliche Qualität ist dabei 
natürlich Voraussetzung.“
Im Betrieb stehen den Mitar-
beitern alle modernen Tools  
zur Verfügung, die man heu-
te so braucht: „Eine 3D-Pla- 
nungssoftware mit CAD-CAM- 
Schnittstelle zeigt den Kunden 
eindrucksvoll das von uns ge-
plante Raumerlebnis. Zugleich 
erlaubt uns diese Technik, bei 
Auftragserteilung direkt aus 
der Entwurfsplanung in die 
CNC-Maschine zu gehen und 
alle Zuschnitte, Bohrungen etc. 
zu erstellen“, so Roger Nengel.

Spaß an der Arbeit und „kei
ne Angst vor großen Dingern“
Je länger man mit Roger Nen-
gel redet, umso deutlicher wird 
klar, dass man es hier mit 
einem Fachmann zu tun hat, 
dem die menschliche Seite 
seines Schaffens mindestens 
so viel Spaß bereitet wie seine 
eigentliche Arbeit, dass er mit 
seinen Ausführungen seine 
Kunden begeistern und „mit-
nehmen“ kann. Und auch vor 
großen Ausschreibungen,  z. B.  
von Seiten öffentlicher Auftrag-
geber, scheut er nicht zurück, 
selbst, wenn es nicht immer zu 
einem Auftrag führt.

Auch den Spaß mit seinen 
Mitarbeitern lässt er sich nicht 
nehmen. Im Gegenteil: Einmal 
im Jahr geht es von Koblenz 
aus mit dem Schiff nach Köln 
in die Altstadt. Und dann wird 
gemeinsam richtig abgefeiert. 

PlanDeinSchrank.de –  
die Zukunft kann kommen

„Dein Schrank vom Schreiner –  
online“, das ist die zukunfts- 
trächtige Geschäftsidee von 
Roger Nengel, die er vor ei-
niger Zeit online gestellt hat. 
Mit einem einfach zu handha-
benden Konfigurator können 
sich Kunden bundesweit ihren 
eigenen Schrank „konstruie-
ren“, direkt den Preis ermitteln 
und online bestellen. Nach 
den Schilderungen von Nen-
gel kommt die Plattform bisher 
sehr gut an. Kunden aus Berlin, 
Hannover, Mainz oder Stutt-
gart sind der beste Beweis, 
dass sein Qualitätsangebot 
auch über das Internet bestens 
transportiert wird; selbst, wenn 
die Website in ihren Angebo-
ten und Features noch nicht 
perfekt ist und weiter optimiert 
werden muss.

Roger Nengel ist was die Zu-
kunfts-Aussichten seiner Firma 
betrifft auf jeden Fall positiv ge-
stimmt. Und die Drösser-Grup- 
pe wird z. B. mit ihren Corten- 
Zuschnitten, mit ihren Abkant- 
und Laser-Dienstleistungen u. a.  
für Tisch-Untergestelle, Unter-
konstruktionen für Vordächer 
oder Dekore für Tischplatten sein 
verlässlicher Partner bleiben. 
(MK)

Naturgemäß kommt man bei 
einem Stahlhandel wie Drös
ser schnell zu der Meinung, 
dass dessen Kundenkreise 
nur in den klassischen Be
reichen der Metallbe und 

verarbeiter aus Handwerk 

und Industrie angesiedelt 
seien. Aber weit gefehlt! 
Produkte aus dem breitge
fächerten DrösserSortiment 
finden sich oftmals auch dort, 
wo man sie zunächst erstmal 
nicht vermutet. Ein gutes Bei

spiel hierfür bildet die Tischle
rei Nengel, ein Meisterbetrieb, 
der seit 2002 im Zentrum von 
Lahnstein angesiedelt ist und 
einen großen Kreis von Pri
vatkunden am Mittelrhein, im 
Großraum Koblenz sowie im 

Hunsrück und Westerwald 
„glücklich macht“.

In einem Gespräch mit dem 
Drösser-Magazin zeigt sich 
Tischlermeister Roger  Nengel, 
der Inhaber des nach ihm  

benannten  Tischlereibetriebes, 
von Anfang an sehr aufge-
schlossen, offen und empa-
thisch. Im Volksmund wür-
de man sagen „der fremdelt 
nicht“. Wie sich später he-
rausstellen wird, ist seine 
unkomplizierte Ausstrahlung 
wohl auch einer der Gründe 
für seinen Geschäftserfolg. 

Bereits im jugendlichen Alter 
von 19 Jahren, direkt nach 
Abschluss seiner Tischleraus-
bildung, ging Roger Nengel 
bereits seinen eigenen Weg, 
der später dann zwangsläufig 
in der Gründung eines eigenen 
Betriebes münden sollte. Nach 
Ableistung des Zivildienstes 
war er zwar zunächst als Gesel-
le in seiner Ausbildungsschrei-
nerei beschäftigt, betrieb aber 
bereits munter einen gut florie-
renden Nebenerwerbsbetrieb. 
Jeden Tag direkt nach Feier-
abend wartete sein Zweitjob 
auf ihn – und schnell auch auf 
bis zu 4 Mitarbeiter. Von 16.30 
bis 20.00 Uhr,  teilweise bis 
22.00 Uhr, wurden die Aufträge 
abgearbeitet, die an ihn heran-
getragen wurden. 4 Jahre spä-
ter, nach Abschluss der Meis- 
terschule, war es 2006 dann 
soweit: Roger Nengel grün-
dete seine heutige Tischlerei.

Raumbildender Ausbau
Das Nengelsche Leistungsan-
gebot umschließt heute den 
individuellen, anspruchsvollen 
Möbelbau. Dieser erstreckt 
sich von der Planung, der Fer-
tigung und dem Komplettein-
bau von hochfunktionalen 

Einbauküchen über die Reali-
sierung komplexer Schlafzim-
mer-Lösungen bis hin zum Bau 
von exklusiven Schrank- und 
Regallösungen. Neben die-
sen typischen raumbildenden 
Ausbauten hat sich im Laufe 
der Jahre bei der Lahnsteiner 
Tischlerei ein weiterer Ange-
botsschwerpunkt entwickelt: 
Hochwertige Spanndecken, als 
innenarchitektonisches Gestal-
tungs-Highlight. Gemeinsam 
mit seinen Kunden entwickelt 
Roger Nengel die Vorschläge 
für die Materialauswahl. Eine 
Beschränkung auf einen be-
stimmten Werkstoff gibt es, 
laut Nengel, bei ihm nicht. „Wir 
sind für alle Materialien offen. 
Und da wir unseren Kunden 
auch gleich die Be- oder Hin-
terleuchtung der Spanndecken 
mit anbieten, kommen wir 
sehr oft zu außergewöhnlich 
attraktiven Gesamtlösungen, 
die einem Raum seinen ganz 
eigenen Charakter verleihen“, 
schildert er eindrucksvoll. Und 
weiter: Ein Highlight war ein-
mal ein Auftrag, bei dem der 
Kunde von unseren Vorschlä-
gen so begeistert war, dass 
wir gleich alle 10 Räume, also 
das gesamte Wohnhaus, mit 
Spanndecken inkl. Beleuch-
tung ausgestattet haben. Und 
finanziell interessant war der 
Auftrag auch.“

Liebe zum Detail,  
technische Perfektion und ein 
begeisterungsfähiges Team
Heute beschäftigt Roger Nen-
gel insgesamt 12 Mitarbeiter. 
Von der Sekretärin über die 

Vielseitig, kreativ und 
„ohne Angst vor großen Dingern“
Kundenportrait: Meisterbetrieb Tischlerei Nengel, Lahnstein

Vordach
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Der einhundertste Geburts
tag eines mittelständischen 
Familienunternehmens stellt 

sicherlich einen besonderen 
Meilenstein dar. Speziell für 
die Nachfahren, also die Fa
milie der Unternehmensgrün
der, hat ein solcher Jahrestag 
eine sehr eigene Bedeutung 
und ein ganz besonderes 
Gewicht. Aber auch viele 
Kunden, Partner und Zuliefer
betriebe schauen anlässlich 
einer solch langen Unter
nehmensgeschichte auf eine 
oftmals sehr wertvolle Zeit 

der Zusammenarbeit zurück. 
Und selbst für viele ehema
lige und aktuelle Mitarbeiter 
der „großen DrösserFamilie“ 
ist ein Rückblick häufig ein 

interessantes Erinnern und 
Betrachten von durchlebten 
Gemeinsamkeiten. 

In dieser und in den fol
genden Ausgaben des Drös
serMagazins werden wir 
versuchen, die 100jährige 
Geschichte des Familienun
ternehmens nachzuzeichnen. 

Um so nah wie möglich an 
den realen Geschehnissen 

der Zeit zu bleiben, kommt 
an dieser Stelle Johannes 
Bopp (1924–2010) zu Wort, 
der das Unternehmen in der 
dritten Generation bis 1985 
leitete.

Der Großvater des heutigen 
Geschäftsführers Daniel Bopp  
hat uns, Gott sei Dank, sei
ne eigenen DrösserErinne
rungen schriftlich hinterlas
sen. Aus diesen werden wir 
hier auszugsweise zitieren:

Blick zurück nach vorn –  
die ersten Jahre

„1919 – ein verheerender Krieg 
war soeben vorüber. Die Mo-
narchie hatte ausgedient, der 
Kaiser abgedankt. Städte waren 
zerstört, Familien auseinander-
gerissen, Millionen Menschen 
hatten ihr Leben verloren. Am 
28. Juni 1919 wurde der Ver-
trag von Versailles geschlos-
sen. Deutschland musste den 
Statuten dieses Vertrages (Ge-
bietsabtretungen, Abrüstung 
und Reparationszahlungen an 
die Siegermächte) zustimmen. 
Die Bevölkerung war erstarrt, 
demoralisiert, verzweifelt – 
und der Friede sollte nur 21 
Jahre dauern.

In diesem Jahr meldete mein 
Großvater, Peter Drösser, ein 
Gewerbe an: „An- und Verkauf 
von Dampfkesseln, Maschinen 
sowie ganzer Fabrikeinrich-
tungen“ lautete der Handels-
registereintrag. Schon wenige 
Monate nach dem Ende des 
Krieges hatte man mit dem 
Wiederaufbau des Landes be-
gonnen. Überall lagen Trümmer 
herum – zerstörte Kräne, zer-
schossene Panzer, abgeschos-
sene Flugzeuge, verrostende 
Lokomotiven – in einem Land, 

das wieder aufgebaut, dessen 
Infrastruktur wiederhergestellt 
werden musste, das neue Häu-
ser brauchte und dessen Bevöl-
kerung Arbeitsplätze benötigte.

Um sein Unternehmen aufzu-
bauen, suchte Peter Drösser 
nach einem Grundstück, das 
groß genug war, um sich als La-
gerplatz für Eisen und Schrott zu 
eignen – und fand es in der Ack-
erstraße in Köln-Mülheim: ein 
Gelände von 13.281 qm, darauf 
Gebäude, die noch weitgehend 
benutzbar und zum Teil möbliert 
waren. Es gehörte zuvor der 

„Mülheim-Niedermendiger Ak-
tien Brauerei und Mälzerei, vor-
mals Börsch & Hahn“, deren 
finanzielle Situation im Krieg so 
ausweglos geworden war, dass 
sie Konkurs anmelden muss-
te. Er kaufte das Grundstück 
für 330.000 Reichsmark. Wie 
bei jeder Gründung waren die 
Anfangsinvestitionen sehr hoch, 
die Büroräume mussten ausge-
stattet werden, Hallen erneuert, 
Fahrzeuge angeschafft, Mitar-
beiter gewonnen und Kunden 
akquiriert werden. Aber er hat-
te den Blick fest in die Zukunft 
gerichtet, arbeitete unermüdlich 
und hart, fuhr weit über Land, 
um den Schrott zu sammeln, 
den er dann in seiner Firma 
ordnete, säuberte und weiter-
verkaufte – und der als Bau-
eisen nach der verheerenden 
Zerstörung überall so dringend 
gebraucht wurde.

Im Jahre 1924, wenige Monate 
nach meiner Geburt, starb mein 
Großvater plötzlich und ganz 
unerwartet. Mein Vater, Robert 
Bopp, der ein Jahr zuvor meine 
Mutter Christel, die älteste Toch-
ter von Peter und Josephine 
Drösser, geheiratet hatte, und 

der sich in Linz am Rhein als 
Händler für Nutzeisen bereits 
eine eigene Existenz geschaf-
fen hatte, musste nun Hals 
über Kopf die Verantwortung in 
Köln-Mülheim übernehmen.

Immer noch litt das Unterneh-
men unter hohen Schulden 
und trotz des Baubooms, der 
sich in den zwanziger Jahren 
entwickelte, war die deutsche 
Wirtschaft von Inflation, Ar-
beitslosigkeit und politischen 
Unruhen schwer geprägt. Mit 
unternehmerischem Geschick 
und einem bewundernswerten 
Einfühlungsvermögen rettete 
mein Vater die Firma über die 
schwierigen Jahre hinweg und 
gab ihr ein sicheres Fundament. 
Er passte sich den technischen 
Neuerungen an und erweiterte 
den Handel mit Schrott, der in 
den ersten Jahren des Jahr-
zehnts den größten Teil des 
Umsatzes ausmachte, den An-
forderungen der Bauwirtschaft 
entsprechend um Neueisen, 
Betonstahl und T-Träger.

Der Umgang mit Eisen, das war 
damals harte Arbeit für die Mit-
arbeiter, Knochenarbeit. Alles 
musste mit den Händen bewegt 

werden und mit großem körper-
lichem Aufwand gehoben, ver-
schoben, zur Waage getragen, 
transportfähig gemacht werden. 
Ich kann mich noch gut daran 
erinnern, wie ich als kleiner Jun-
ge mit unverhohlener Bewun-
derung unseren Männern zuge-
schaut habe, die, jeweils zu 
viert, ausgestattet mit dicken 
Lederschürzen und Hand-
schuhen jedes einhundert Ki-
logramm schwere Moniereisen 
mehrmals hin und her schlep-
pen mussten, bis es schließlich 
ausgeliefert wurde.

Das Material kam mit dem Zug 
am Güterbahnhof Köln-Mülheim 
an, vom Wagon musste es auf 
den Wagen gehoben werden, 
von diesem auf die Lagerstel-
le, von dort auf die Waage 
und schließlich wieder auf das 
Transportfahrzeug. Noch heu-
te klingen mir die Kommandos 
der Männer in den Ohren: „Hebt 
auf!“ – „Werft ab!“ Oft half mein 
Vater mit.

Es geht bergauf
In der zweiten Hälfte der zwan-
ziger Jahre wurde das Pferde-
fuhrwerk durch unseren ersten 
Lastkraftwagen ersetzt: Wir 
kauften einen „Büssing“ mit Voll-
gummireifen, Kettenantrieb und 

einer sehr holprigen Schaltung, 
die manchmal mit zwei Händen 
betätigt werden musste. Aber 
das störte niemanden. Wir wa-
ren sehr stolz, das Fahrzeug 
war modern, es erleichterte den 
Transport und seine Ladefläche 
war so groß, dass wir nach und 
nach auch Stabmaterial und 
Bleche in unser Sortiment auf-
nehmen konnten.

Elektrische Kräne, Gabelstapler 
und andere Maschinen gab es 
allerdings noch nicht. Wir be-
saßen einen handbetriebenen 
Flaschenzug, mit dem man be-
sonders schwere Teile bewegen 
konnte. Massiver Stahlschrott 
wurde mit einem Brenner, der 
mit Sauerstoff, Wasser, selbst 
hergestelltem Karbid und Acety-
len gespeist wurde, in handliche 
Stücke geschnitten; Gußschrott 

musste mit einer schweren Fall-
birne zerkleinert werden; ein 
aufwendiges und nicht unge-
fährliches Verfahren.

Es sah so aus, als sei der Auf-
schwung im Gange, in den 

„Goldenen Zwanziger Jahren“ 
schien ganz Europa, Sieger wie 
Besiegte, aufzuatmen und sich 
in einen Rausch hinein zu tan-
zen. Kabaretts, Revuetheater, 
Tanzcafés sprossen aus dem 
Boden der sich langsam erho-
lenden Innenstädte; Lebens-
freude, Modelust und Kunst wa-
ren gesellschaftsbestimmend, 

„Hoppla, wir leben!“ war die De-
vise und „neu“ wurde zum Mo-
dewort der Zeit.“

Die Fortsetzung folgt im Drösser- 
Magazin Ausgabe 02/2019.

1919–2019: 100 Jahre Drösser Stahlhandel 

Die Drösser-Firmengeschichte – Teil 1 

Der Firmengründer, Peter Drösser

Robert Bopp, der Ur-Großvater 
des heutigen Drösser-Chefs
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Daniel Bopp, Geschäftsfüh
render Gesellschafter von 
Drösser, suchte eines Tages 
für ein besonderes Trikot 
aus seiner Trikotsammlung 
von Fußballern und Eisho
ckeyStars einen geeigneten 
Rahmen: Edel sollte er sein, 
sich leicht bestücken lassen 
und den Stoff nicht beschä
digen. Trotz einer intensiven 
Recherche musste er aller
dings feststellen: Fehlan
zeige. Gibts nicht. Weder 
im Internet noch im qualifi
zierten Fachhandel. 
Und schon war die Idee 
aus der Not heraus gebo
ren: Das können wir auch 
selber. Die Material und 
Fertigungskompetenz für 
ein solches Produkt ist bei 
Drösser ohnehin vorhanden. 
Und qualitativ können wir als 
Produzent dann auch selbst 

den eigenen Anspruch um
setzen. Ein paar Zeichnungen 
und einige Lieferantenge
spräche später stand es dann 
fest: Das machen wir. Von 
Hand. Hier in Deutschland.  

Zunächst basierte die Idee 
noch darauf, die Rahmen nur 
für den eigenen Bedarf zu pro-
duzieren. Nach einigen eupho-
rischen Gesprächen mit Freun-
den und einer anschließenden 
profunden Marktanalyse stand 
dann aber auch sehr schnell 
fest, dass man aus der „Not 
auch eine Tugend“, sprich: aus 
einem eigenen, aber unerfüllten 
Produktwunsch auch eine Ge-
schäftsidee machen könnte.

Living.Steel – 
der Rahmen voller Leiden
schaft. Von Fans für Fans.
Wer kennt diese Szenen nicht: 
In den großen Fußballstadien, 
in den Eishockey- und Bas-
ketball-Tempeln oder auf den 

großen Tennis-Courts, echte 
Fans sind heiß auf ein Sou-
venir ihres Idols – das Trikot 
oder das Stirnband. Als Erin-
nerungsstück an einen großen 
Sieg oder eine schmerzliche 
Niederlage. Als Erinnerung an 
einen großen Moment, an Be-
geisterung und große Emoti-
onen. Ob entrissen, überredet 
oder ersteigert: Dieses Sou-
venir hat seinen ganz beson-
deren Wert. Und es verdient 
einen würdigen Rahmen aus 
bestem Material. 

Alle Rahmen bestehen aus 
einem hochwertig pulverbe-
schichteten Rahmen, einer 
magnetischen Rückwand und 
einer Front aus Acrylglas.

Was für den einzelnen Fan 
eine Passion ist, zeigt sich in 
vielen Sportvereinen als Tra-
dition und Verpflichtung. Und 
als Ehrerbietung gegenüber 
den erfolgreichen Sportlern der 
Vereinsgeschichte. Ob Olym-
piasieger oder Aufsteiger, ob 
Bezirks- oder Weltmeister. Die 

Großen des Vereins gilt es zu 
ehren. Die „Hall of Fame“ des 
Vereins befindet sich dabei oft-
mals in den eigenen Stadien, 
Hallen oder im Clubhaus. Hier 
hängen sie: die Trikots der 
Vereinsgrößen aus allen Jahr-
zehnten der Vereinsgeschichte.

Die verschiedenen Rahmen-
farben und -größen sowie die 
drei unterschiedlichen Rück-
wandfarben bieten ideale Mög-
lichkeiten, die Trikots entspre-
chend abgestimmt zur Geltung 
zu bringen. Und die Magnetbe-
festigung erlaubt immer auch 
eine eigene Akzentuierung des 
Ausstellungsstückes.

Die Ideenvielfalt bestimmt 
den Charakter. Und Ideen 
gibt es genug.
Wer nun meint, die exquisiten 
Rahmen von Living.Steel seien 
nur, und nur für Sportlertrikots 
geeignet, der sollte die Phan-
tasie der Nutzer nicht unter-

schätzen: Zwischenzeitlich hat 
z. B. die Betreiberin eines Linge-
rie-Fachgeschäftes die Rahmen 
für ihre Dessous-Präsentation  
in ihrem Ladenlokal entdeckt. 

Und ob es die ersten Ballett- 
Schühchen der eigenen Toch-
ter sind oder der Brautschlei-
er der eigenen Hochzeit –  
die besondere Rahmentiefe, 
also der Abstand zwischen 
Rahmenscheibe und Rückwand, 
bietet viel Spielraum, die au-
ßergewöhnlichsten Dinge pro-
minent zu rahmen.

So vielseitig ist das Living.
Steel-Rahmenangebot: Einfach 
den Online-Shop besuchen:
www.livingsteel.de/rahmen 

1. Rahmengröße auswählen
2. Rahmenfarbe aussuchen
3. Rückwandfarbe wählen
4.  Online bestellen, liefern 

lassen oder abholenEx-Nationalspieler Mirko Lüdemann („Kölner Haie“) in der Trikot-Galerie 
der Haie-Geschäftsstelle

Ein neues Unternehmen im Drösser-Verbund

Living.Steel: die besondere Rahmen-Idee – 
einzigartig, mit Magnet-Rückwand

D R Ö S S E R  G R U P P E  M A G A Z I ND R Ö S S E R  G R U P P E  M A G A Z I N

1312



Gerade im Früh
jahr und Sommer 

stehen die Themen Garten 
und Balkongestaltung beson
ders im Blickfeld. Da viele 
ProKilo®Produkte – vor allem 
die Metalle – in allen mög
lichen Anwendungen und  
Varianten in den Gärten zu 
finden sind, haben wir mit 
einem Spezialisten aus dem 
Garten und Landschaftsbau 

gesprochen, um die folgende 
Frage zu klären: 

Wie können Metalle in den 
Garten integriert werden, wo 
machen sie Sinn und welche 
ZukunftsTrends sind heute 
erkennbar?

Die Verwendung von Objekten 
aus Metall setzt Akzente, schafft 
Kontraste, bringt aber auch nütz-
liche Lösungen in Gärten und 
Landschaften. Auch bei der 
Gestaltung von öffentlichen Be-
reichen und Plätzen haben Pro-
dukte aus Stahl und Aluminium 
in den letzten Jahren erheblich 
an Bedeutung gewonnen.

Unser Gesprächspartner ist 
Gartenbaumeister Harald Span-
ner aus dem rheinischen Lan-
genfeld. Nach seiner Ausbildung 
hat er zunächst im elterlichen 
Unternehmen mitgearbeitet, be-
vor er im Jahr 1996 die Leitung 
des Betriebes übernommen hat. 

Harald Spanner und sein Team 
sind schon seit vielen Jahren 
treue  ProKilo®-Kunden. 

Herr Spanner, konnten Sie in 
den letzten Jahren Trends in 
Sachen verwendeter Werkstoffe 
im Garten- und Landschaftsbau 
erkennen? 

Ich denke schon, dass wir in den 
letzten Jahren einen Trend zu 
Werkstoffen haben, die in den 
Jahren davor viel weniger ein-
gesetzt wurden. Mir fallen da zu-

nächst Beton, COR-TEN-Stahl 
und Edelstahl ein. Die erhöhte 
Nachfrage nach Wasserspielen 
im Garten, der Integration von 
Outdoor-Küchen oder individu-
ellen Gartenwegen und Zaun- 
und Sichtschutzgestaltungen 
sind sicherlich Gründe dafür. 

Das klingt aus unserer Sicht 
schon einmal ziemlich span-
nend. Für uns sind natürlich 
die Themen Metalle und Kunst-
stoffe im Gartenbau besonders 
interessant. Worauf achten Sie 
besonders, wenn Sie mit Me-
tallen arbeiten?

Wir überlegen immer zuerst, 
welchen Zweck das verwende-
te Metall in erster Linie erfüllen 
soll. Geht es nur um Design und 
Optik oder muss zum Beispiel 
eine Funktion erfüllt werden. 
Wenn das Material dauerhaft 
Nässe ausgesetzt ist, scheidet 
unbehandelter Stahl aus. Dann 
arbeiten wir mit verzinktem Ma-
terial, Edelstahl oder COR-TEN-
Stahl. Ganz selten wünscht ein 
Kunde auch mal den Einsatz 
von Kupfer. Außerdem ist in 
manchen Fällen auch pulver-
beschichtetes Aluminium ein 
Werkstoff, mit dem wir arbeiten. 
Bei der Verarbeitung muss na-

Metalle in die Gartenlandschaft  
integrieren – sinnvoll und stilvoll 
Ein Interview mit Gartenbaumeister Harald Spanner

türlich beachtet werden, dass 
Materialien nicht beliebig kom-
binierbar sind. Das ist zum Bei-
spiel bei Edelstahl und COR-
TEN der Fall. Der Edelstahl 
würde bei einer direkten Verbin-
dung zum rostigen COR-TEN-
Stahl in kurzer Zeit anfangen zu 
rosten. Hier sorgen wir mit Holz 
oder Gummi-Abstandhaltern für 
die erforderliche Trennung.

Gibt es aus Ihrer Erfahrung 
Materialkombinationen, die be-
sonders beliebt sind oder be-
sonders gut ankommen?

Was gut ankommt und toll aus-
sieht ist zum Beispiel die gerade 
schon umrissene Kombination 
aus Edelstahl und COR-TEN-
Stahl. Aber auch ein Mix aus 
Holz (z. B. sibirische Lärche) 
und COR-TEN-Stahl steht hoch 
im Kurs. Auch ein Miteinander 
verschiedener Metalle und Be-
ton sind aus unserer Sicht voll 
im Trend.  

Herr Spanner, können Sie uns 
auch schon einen Ausblick 
geben, wo die Reise hingeht? 

Was werden die Trends rund 
um den Garten 2019 sein?

Also ich stelle schon mal fest: 
Uns ist nicht langweilig und wir 
haben alle Hände voll zu tun. 
Die Nachfrage ist also da. Ich 
merke, dass es verschiedene 
Themen und Konzepte gibt, die 
in den Gärten umgesetzt wer-
den. Zum Beispiel ist das Thema 

„Bienenfütterung“ und bienen-
freundliche Bepflanzung zurzeit 
stark nachgefragt. Auch das 
eigene „Ernte-Feeling“ kann ich 
als Kundenwunsch klar erken-
nen. Hochbeete, Kräutergärten 
und Naschgartenprodukte wer-
den heute in viel größerem Um-
fang mit in die Gärten eingeplant 
als vor einigen Jahren. Auch das 
Thema Outdoor-Grillgenuss ist 
voll im Trend. 
Besonders individualisierte Pro-
dukte und Lösungen sind bei 
unseren Kunden gefragt. Da 
bietet ihr von ProKilo® natürlich 
auch eine gute Hilfestellung für 
meinen Betrieb.

Fallen Ihnen gelungene Bei-
spiele für die Verwendung von 

Metallen im Garten ein? Gab es 
besonders ausgefallene Kun-
denprojekte, von denen Sie uns 
was erzählen können?

Klar gab es da schöne Projekte! 
Mir fällt beim Thema Metalle  
immer zuerst das Element  
Wasser ein. Ein Wasserspiel 
oder Gartenbrunnen aus Edel-
stahl oder COR-TEN-Stahl sind 
immer ein Hingucker als Ele-
ment und verleihen dem Gar-
ten eine besondere Wohlfühl- 
Atmosphäre. Auch beim Sicht-
schutz oder Zäunen nutze ich 
gerne Metall. Entweder durch-
gängig oder als Einzelelement 
zur Auflockerung. Was ich per-
sönlich besonders schön finde 
sind Hochbeete und Pflanz-
gefäße aus COR-TEN-Stahl. 
Aber auch Beet-Einfassungen 
aus Metall lassen sich sehr 
schön in den Garten integrieren. 
Viele Kunden haben aber auch 
individuelle Holzlager für den 
Brennholzvorrat im Garten aus 
Metall realisiert. Der Vorteil bei 
der Verwendung von Metallen 

ist aus meiner Sicht eindeutig 
die Langlebigkeit. Während z. B.  
der Werkstoff Holz eine regel-
mäßige Pflege und Aufberei-
tung notwendig macht, ist ge-
nau das bei den Metallen nicht 
notwendig. Viele Kunden ent-
scheiden sich deswegen heute, 
lieber einmalig etwas mehr aus-
zugeben, dafür im Anschluss 
aber Zeit und Geld zu sparen.

Vielen Dank für das angenehme 
Gespräch und Ihren fachkun-
digen Rat. Es würde uns freuen, 
wenn Sie als Experte ProKilo® 
die Treue halten.  DD

Harald Spanner, Gartenbaumeister
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