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Drösser:
Neue Kugelstrahlanlage in Betrieb genommen
4 neue LKW für Drösser-Fuhrpark
Konkurrenzloser Garagentorantrieb

Kundenportrait:
VM GmbH – Exklusiver Fahrzeug- und Metallbau
(siehe auch Titelseitenfotos)

FAKU:
Neue Designlinie im Terrassendach-Programm
 assade: Neue Marktchancen für
F
Fenster- und Metallbauer

Rottländer:
Betonstahl-Bereich unter neuer Leitung
Neuer Katalog Befestigungstechnik

®

ProKilo :
Jetzt auch in Hessen
ProKilo ®-Katalog in fünfter Generation
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Zur besseren Orientierung haben wir die
einzelnen Artikel in diesem Magazin nach
ihrem Firmenschwerpunkt gekennzeichnet:

– Drösser

– Rottländer

– FAKU
– ProKilo

®

– Blechform
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„Liebe Leser,
liebe Kundinnen und Kunden
der Drösser-Gruppe,
das Geschäftsjahr 2014 geht für
uns alle in seine entscheidende
Phase und der Markt ist in
Bewegung.

8

Rottländer:
Befestigungstechnik
mit neuem Katalog

Drösser nimmt neue Kugelstrahlanlage in Betrieb
Perfekte Materialvorbereitung jetzt aus einer Hand

6–7

FAKU: „Urban-Line“ –
neues Terrassendach-Design

– Drösser-Gruppe

„Bewegung hat noch nie geschadet.“

An dieser Stelle möchte ich
mich einmal an eine Volksweisheit anlehnen, die wir uns auch
gerne von unserem Hausarzt
anhören müssen: „Bewegung
schadet nicht.“ Und was für unsere körperliche Ertüchtigung
gilt, kann man auch nahezu
gleichwertig auf die „Fitness“
jedes einzelnen Unternehmens
übertragen: Je aktiver man ist,
je mehr man sich bewegt und
je beweglicher man bleibt,
desto „gesünder“ und weniger
anfällig steht man letztlich da!

Zurück zum Markt: Das Jahr
2014 hat mit viel positiver Bewegung und Schwung begonnen und hat viele aus unserer
Branche angenehm überrascht.
Der April hat dann aber gezeigt, dass der unerwartete Aufschwung letztlich doch an dem
„nicht stattgefundenen“ Winter
lag. An dieser Stelle könnte
man dann wieder philosophieren und feststellen: „Nicht die
Bewegung im allgemeinen ist
es, die positiv wirkt und widerstandsfähig macht. Es ist viel
mehr die eigene Bewegung,
das eigene Agieren – und nicht
das Reagieren.“
Die Drösser-Unternehmensphilosophie lebt seit Jahrzehnten nach diesen Grundsätzen:
Das Heft des Handelns in der
Hand halten, Bedarfssituationen auf Kundenseite frühzeitig
erkennen, sondieren und „sich
selbst bewegen“, also mit entsprechenden Angeboten und
Leistungen den Markt aktiv mit
gestalten.
Lesen Sie in diesem Magazin,
wie sich die Drösser-Gruppe
ganz konkret „bewegt“. Auf Seite 3 finden Sie z. B. einen ausführlichen Bericht über die neue
Drösser-Strahlanlage und die
Nutzen, die sich den Kunden aus
dieser Investition erschließen.

Auf Seite 4 erfahren Sie interessante Hintergründe zu der
Neuanschaffung von 4 neuen
Drösser-LKW. Lesen Sie auf der
Seite 8, wie auch FAKU sich „bewegt“, die Marktanforderungen
aufgreift und sein TerrassendachSystem um eine neue DesignLinie erweitert. Oder auf Seite 11,
wie FAKU mit seinen Angeboten
Bewegung in den Markt der
vorgehängten, hinterlüfteten Fassadengestaltung bringt.
Außerdem gibt es erneut von
einem neuen ProKilo®-Markt zu
berichten (Seite 10): ProKilo®Wiesbaden hat seit einigen
Tagen geöffnet. Schon der zweite neue Markt in diesem Jahr.

Im letzten Drösser-Magazin haben
wir bereits darüber berichtet,
dass Drösser mehrere hunderttausend Euro in eine
neue Kugelstrahlanlage des
renommierten Anlagenbauers
Kaltenbach investiert.
Ziel dieser Drösser-Investition
ist die weitere Verbesserung
des Kundennutzens durch eine
deutliche Verringerung der Auftrags-Laufzeiten. Kürzlich ist
die Anlage erfolgversprechend
in Betrieb genommen worden.
Allein der Aufbau und die Einrichtung dieses MaschinenKolosses waren beeindruckend.

Neben diesen Informationen
aus der Drösser-Gruppe gibt
es diesmal ein sehr interessantes Kundenportrait (Seite 6/7)
über ein außergewöhnliches
Familienunternehmen, in dem
es sich ebenfalls ständig um
Bewegung dreht – vornehmlich
in Form schneller Autos.
Wir wünschen Ihnen auf jeden
Fall viel Spaß bei der Lektüre
des Drösser-Magazin – und
natürlich noch viel Schwung
und Bewegung für Ihr Geschäft
im letzten Quartal 2014.

Der 30-jährige Marc Orbach war
zuvor Filialleiter bei der Adolf
Würth GmbH & Co. KG in Lüdenscheid und bringt ergo sehr gute
Fachkenntnisse mit. Er wird für
das Team von Günther Henkelmann zweifelsfrei eine Bereicherung in der Kundenberatung sein.
(MK)

Die Kaltenbach Sprint 1504 – eine Kugelstrahlanlage mit außerordentlich
guter Leistungskraft.

Optimale
Vorbehandlung

Mit kurzen Bestell- und Lieferzeiten trägt Drösser dazu bei,
dass bei den Kunden aus wertvoller Arbeitszeit keine unnütze
Vorbereitungs- oder Wartezeit
wird.

Unbehandelt.

Aus einer Hand erhalten die
Drösser-Kunden ihre Bleche,
Profile und Brennzuschnitte
jetzt – in der Qualität SA 2,5 –
perfekt grundgereinigt und vorbereitet zur sofortigen Weiterverarbeitung.

Ihr René Hülser

Marc Orbach
Kundenberater
Fon +49 (0) 2263/87-25
Fax +49 (0) 2263/87-57
morbach@rottlaenderbefestigung.de

Bei der neuen Strahlanlage
handelt es sich um das Kaltenbach-Modell Sprint 1504.
Deren vier Turbinen – mit je
11 kW/h Leistung – „jagen“ die
zur Strahlung notwendigen
Stahlkügelchen mit enormem
Druck und der „Formel-1Geschwindigkeit“ von mehr als
300 km/h auf die zu bearbeitenden Werkstoffe. In Kombination mit der Anordnung der vier
Turbinen, quer zur Durchlaufrichtung, wird so eine optimale
Reinigungswirkung erzielt.

Frei von Verunreinigung, Rost,
Zunder oder Schlacke – so
wünscht sich eigentlich jeder
Weiterverarbeiter seine Stahllieferungen. Mit seiner neuen
Strahlanlage schafft Drösser
nun eine neue Leistungsdichte.

Marc Orbach – neu im Vertrieb
bei Rottländer Befestigung
Der Rottländer-Bereich
Befestigungstechnik
hat seine Vertriebsmannschaft verstärkt. Zum 15. Mai
wechselte Marc Orbach zu
den Rottländer- Befestigungstechnik-Spezialisten nach
Engelskirchen.

Ein mobiler Schwerlastkran
musste maximale Präzisionsarbeit leisten, um die tonnenschwere Anlage so vor der Halle abzusetzen, dass sie dann
– auf Spezial-Rollenträgern –
an ihren Bestimmungsort geschafft und anschließend montiert und eingerichtet werden
konnte.

Gestrahlt: perfekt gereinigter
Träger – fertig zum Schweißen,
Lackieren usw.

Das bringt für die Weiterverarbeitung eine erhebliche Einsparung bei den aufwendigen
Vorarbeiten – die sind ja schon
geleistet. Die Drösser-Kunden
können sich somit auf ihre
Kernaufgaben konzentrieren
und einen verbesserten Auftragsdurchlauf erzielen.

Die Einsatzbandbreite zielt im
Detail auf die Oberflächenvorbereitung von Trägern und
Stahlbau-Hohlprofilen ab. Gleichermaßen können Brennteile,
Stabstahl, Rohre und auch Bleche mit dieser Anlage für die
Materialveredelung vorbereitet
werden.

Ein Bestellvorgang,
ein Ansprechpartner,
kein Zeitverlust

Träger und Hohlprofile bearbeitet Drösser noch am Tag der
Bestellung. Formstähle werden bereits für den nächsten
Tag zugesichert. Selbst für die
Anarbeitung von Stabstählen,
Quadrat- und Rechteckprofilen
oder auch Brennteilen wird nur
ein Arbeitstag mehr angesetzt.

Die
technischen
Informationen
Bleche können bis
zu einer Breite von
1.500 mm, Träger
bis zu einer Länge
von 15 m angearbeitet werden.

„Die Inbetriebnahme haben
wir bewusst behutsam vorgenommen und viele unterschiedliche Tests durchgeführt,
um eine stabile und gleichbleibend hohe Strahl-Qualität
sichern zu können“, führt der
Drösser-Kundenberater Dominik Breidenbach aus. „Seit gut
vier Wochen können wir die
Anlage nun im Regelbetrieb
einsetzen und sind – ebenso wie die Kunden – mit den
Ergebnissen und mit dem
reibungslosen Durchlauf hoch
zufrieden.“
(MK)

Dominik Breidenbach
Fon +49 (0) 221/6789-215
dbreidenbach@droesser.de

Technisches Profil:
Bleche

min. Stärke

6 mm

Profile

max.

1.000 x 300 mm

Flacheisen

min.

60 x 8 mm

Transportlänge min.

2.000 mm

Materialsorte

S235 JR-EN 10025-2
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ProKilo®: Der neue Katalog ist da
Die Spezialitäten und Systembaukästen wie z. B. das Terrassendach-System oder das Geländer-Stecksystem werden für die
Kunden deutlich und allgemein
verständlich beschrieben. Selbst
präzise Aufbau- und Verlegehinweise – auch für das Bodendielensystem – werden in dem
Katalog angeboten.
(MK)

Im elften ProKilo®-Jahr seit der
Gründung gibt es nun bereits
die fünfte Generation des ProKilo®Kataloges. Auf mehr als 400 Seiten
finden die ProKilo®-Kunden in dem
komplett überarbeiteten und aufwendig aktualisierten Druckstück alles Wissenswerte über
die ca. 50.000 Artikel des riesigen
ProKilo®-Sortiments: Alle Abmessungen,
unendlich viele Details, Materialerklärungen und natürlich die Preise.

Vier neue LKW in der Drösser-Flotte.

Ziel dieser Investition war, laut
Versand- und Logistikleiter
Patrick Pohl, den Fortschritt in
der Ladungssicherungstechnik

bei Drösser maximal zu nutzen.
So sind die neuen Fahrzeuge
alle mit dem zertifizierten Vario
Save®-Steckrungensystem ausgestattet. Mit diesem System
wird zertifizierte Ladungssicherung zu einem konstruktiven
Merkmal des Fahrzeugaufbaus
und setzt die Idee formschlüssiger Ladungssicherung an jeder Stelle des Aufbaus perfekt
um. Ein Transport ohne aufwendiges Verzurren spart enorm
Zeit und schont die Ware. Das
über die ganze Fläche verteilte
Sicherungsraster gewährleistet,

dass fast jede Ladung an jedem
Punkt des Fahrzeuges formschlüssig platziert werden kann.
Die Ladung muss nicht mehr
mehrmals täglich an jedem Abladepunkt neu gezurrt werden:
Lediglich die Rungen der Ladungssicherung werden kurzerhand umgesteckt, Formschluss
wieder hergestellt, fertig.
Angeschafft wurden im Einzelnen: Eine Sattelzugmaschine
MB Antos 1835, eine Planenpritsche MB Antos 2535, eine
Kranpritsche MB Atego 1627

JAHRE

Garantie

Nur bei Drösser und Rottländer:
Leistungsstarker Garagentorantrieb –
günstiger als jeder Wettbewerber

Mehr als 1.300 „grüne“ PS für den
Drösser-Fuhrpark
Nachdem die Drösser-LKW-Flotte in
den vergangenen Jahren bereits mehrmals punktuell modernisiert wurde, ging man in
diesem Sommer einen weiteren großen Schritt voran. Der
Drösser-Fuhrpark wurde mit
4 neuen Mercedes-Benz-LKW
noch einmal deutlich und
zukunftsweisend aufgerüstet.

Die Handsender
„HSE2 BS“
zur Fernbedienung.

sowie ein offener Pritschenwagen MB Atego 818.
Ein weiterer Grund für die
LKW-Investition: Die Kölner
Umweltzonen für Kraftfahrzeuge dürfen seit dem 01.07.2014
nur noch von Fahrzeugen
mit der grünen Feinstaubplakette befahren werden. Wie
Patrick Pohl unterstreicht, ist
der Drösser-Fuhrpark jetzt auch
in diesem Anforderungsbereich
„komplett fit“.
(MK)

Wie in allen
anderen Geschäftsbereichen auch, suchen
natürlich auch die Kunden der
Drösser-Gruppe immer nach
dem Produkt mit den besonderen Leistungen, dem herausragenden Preis und der außerordentlich guten Spanne.
Mit dem Produkt Torprimus
750 vom deutschen Marktführer Hörmann bieten die
Bauelemente-Fachleute
von Drösser und Rottländer
sogar Alles in Einem – einfach das optimale Produkt
mit den besten Verkaufsargumenten – und das sogar
exklusiv im Großraum Köln.
In einem Werbeflyer für den
Torprimus-Garagentorantrieb
äußert sich der Leiter der
Drösser-Bauelemente-Abteilung, Hans-Jürgen Egen,
ziemlich forsch, in dem er dort
behauptet: „In dieser Preisklasse kann kein anderer Garagentorantrieb mithalten!“ Wie
er dem Drösser-Magazin jetzt
in einem Gespräch bestätigt,
kann er dies auch jederzeit
an den Vergleichswerten in
Sachen Preis und Leistung
belegen.

fischer Kartusche
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Beeindruckende
Leistungswerte und
5 Jahre Garantie
Mit einer Spitzenkraft von
750 N ermöglicht der Torprimus
750 eine 33 % schnellere
Toröffnung mit gleichzeitigem
Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp –
für eine Torblatt-Fläche bis zu
11 m². Das selbsthemmende
Getriebe und der Führungsschienen-Stopp gewährleisten
einen optimalen Einbruchschutz.

Sensible Hinderniserkennung

Und der automatische Nothalt
wird über eine sensible Hinderniserkennung gesteuert. All
das sind, nach Aussage von
Hans-Jürgen Egen, unumstößliche Verkaufsargumente.
Die Zertifizierung durch den
TÜV, das GS-Gütesiegel und
eine Herstellergarantie von
5 Jahren legen zusätzlich ein
deutliches Qualitätszeugnis ab.
Der Werbeslogan „powered by
Hörmann“ setzt im Verkaufsgespräch ein weiteres „Glanzlicht“.

Hans-Jürgen Egen
Fon +49 (0) 221/6789-265
hjegen@droesser.de

Einbruchschutz

Das eigenständige Design
der Antriebseinheit mit weißer Haubenfarbe und die
zwei weißen Handsender in
Hochglanzoptik bilden die optischen Reize des Produktes.
Das größte Plus für die Vermarktung durch die Drösserund Rottländer-Kunden wird
jedoch in der Vertriebs-Exklusivität liegen: Das Produkt
gibt es weder im Internet
noch „an der nächsten Ecke“.
Und der nächste Händler sitzt
auch weit genug entfernt, so
dass einem echten Verkaufserfolg mit guten Stückzahlen
nichts im Wege steht.
Schließlich bleibt auch noch
der sehr attraktive Preis, „der
dem Weiterverarbeiter eine
ebenso interessante Spanne verspricht“, unterstreicht
der Drösser-Verantwortliche
Hans-Jürgen Egen.
(MK)

Dieter Brux
Fon +49 (0) 221/6789-256
dbrux@droesser.de

Claudia Schmitz
Fon +49 (0) 221/6789-266
cschmitz@droesser.de

Dieter Fielenbach
dfielenbach@rottlaenderbefestigung.de
Fon +49 (0) 2263/87-29
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Ein BMW-Prototyp aus
der „Nach-GLAS-Ära“.

Der VM Seventy Seven – Replika des Lotus Seven.

Das Stammhaus in Troisdorf heute

Professioneller geht nicht!

Ein „geöffneter“ RSR 356.

Ein „Automonster“:
Die legendäre „Cobra“

Kundenportrait: VM GmbH – Exklusiver Fahrzeug- und Metallbau, Bergisch Gladbach

Wenn man an restaurierte
Oldtimer denkt, schaltet das
„innere Auge“ sehr schnell
auf den Modus „Hobbyschrauber in alter Hinterhof-Werkstatt“. Dass diese
Vorstellung keine Allgemeingültigkeit hat, beweist ein
lupenreiner Familienbetrieb
aus Bergisch GladbachBensberg. Mit höchster
Professionalität, vielseitiger
Fach-Expertise und maßgeschneiderter
Infrastruktur
wird bei der VM GmbH das
perfekte Automobilerlebnis
rekonstruiert – und der
Traum vom Super-Oldtimer
zur Wirklichkeit.

Er konstruiert und baut innovative Rennautos und wird auch
in der Formel 1 erfolgreich. Mit
einem genialen Coup unterwandert er das damalige englische Steuersystem und bietet
ab 1957 seinen Lotus Seven
als KitCar (Selbstbausatz) für
Jedermann an. Das macht das
leichte Rennauto für viele erschwinglich, denn so wird die
seinerzeitige Verbrauchsteuer

eingespart, die auf fertige Automobile erhoben wird. Gut 20
Jahre später wird das Steuerrecht reformiert und der Lotus
Seven verschwindet nahezu
vom Markt. Die Idee des Fahrzeugs und des KitCars aber
leben weiter.
1988 gründet Robert Menschik
in Bensberg seine eigene
Firma. Die heutige VM Fahr-

zeugbau GmbH leitet er ab
1989 dann mit Bruder Uli, der
bis dato schon reichlich Rennfahrzeug-Erfahrungen als Mechaniker und Konstrukteur
sammeln konnte (z. B. bei Porsche Kremer).
Gemeinsam treiben die beiden Brüder die Zulassung
und Registrierung als Fahrzeughersteller voran und bau-

en fortan eine selbst konstruierte Replika, einen Eins-zuEins-Nachbau des legendären
Lotus Seven unter dem Namen VM Seventy Seven. Das
Fahrzeug findet schnell seine
Kunden und wird bis ins Jahr
2012 mehr als 1.000 Mal verkauft – als KitCar und als fertiges Automobil, aber immer
als Manufakturleistung, also
in hochwertigster Handarbeit.
Mit zunehmender Verteuerung
der Einzelkomponenten wie
Motoren und Getriebe wird
die Produktion mit der Zeit

Geschichte macht
Geschichte
Im Jahre 1952 wird in England
eine Automobil-Rennsportlegende geboren: Der Ingenieur
Colin Chapman gründet Lotus
Engineering und wenig später
ein eigenes Rennsportteam.
Die Geschäftsführung, v. l. n. r.: Robert Menschik, Susanne Pfabe, Uli Menschik
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zu teuer und die eigene Fahrzeugherstellung bei VM wird –
ebenso wie der Lotus Seven –
zur Geschichte.

Spezialisten
mit Leidenschaft
Heute präsentiert sich das
Unternehmen als hochspezialisiert für den Aufbau und die
Restaurierung von zumeist
historischen Fahrzeugen und
natürlich als Spezialist für die
Wartung und Ersatzteillieferung der VM Seventy Seven.
Die 6 Spezialisten bei VM sind
alle irgendwie miteinander
verwandt, verschwägert oder
langjährig miteinander liiert.
Neben den professionellen
Werten wie Ausbildung, Qualifikation und reines Können,
gibt dieser familiäre Zusammenhalt dem Unternehmen
eine „besondere Festigkeit,
Verlässlichkeit und Performance“ wie VM-Gesellschafter Uli
Menschik betont. Sein Partner
und Bruder Robert ergänzt:
„Und auch die nächste Generation ist bereits in den Betreib
integriert und treibt uns täglich

weiter nach vorn. Vom Fahrzeugbauer und -entwickler
über den Mechatroniker bis
zum Metallbauer und Konstruktions-/Fertigungstechniker haben wir eine Expertise,
die sich sehen lassen kann.“
Ob in einen Porsche „nur“ ein
neuer Kabelbaum eingezogen
werden muss oder ein Jaguar S-Type, nach 30-jährigem
Dornröschenschlaf (unter einer Wolldecke), komplett „entkernt“, entlackt und vollkommen neu aufgebaut werden
soll, spielt dabei keine Rolle.
Der Anspruch an die Oldtimer-Aufarbeitung ist ganz einfach: Es muss „original“ sein,
zumindest „genau wie original“. Wer diesen Anspruch
(und das nötige Kleingeld)
mitbringt, ist bei VM Fahrzeugbau in allerbesten Händen.
Wie wir vom Drösser-Magazin
selbst erleben konnten, agiert
der Betrieb äußerst rege und vielseitig. Hier eine Cobra, im Wert
von knapp einer Million Euro,
dort ein Porsche RSR 356, nicht
minder wertvoll. Schließlich ein
BMW-Prototyp, von dem nur
3 Exemplare gebaut wurden –
„und die Porsche-Kunden werden übrigens immer mehr“,
erläutert Robert Menschik.

Metallbauer,
nicht nur fürs Auto
Außer dem Fahrzeugbau betreibt VM parallel einen klassischen Metallbau. Beide Betriebsbereiche ergänzen sich
bestens. Im Metallbau werden
aber auch die Schlossereiund Metallbau-Aufträge aus
dem „normalen Leben“ bearbeitet. Eine Dornbiegemaschine sowie eine Walzmaschine
lassen erkennen, dass auch
hier Spezialisten am Werk sind.
In den Büros wird schnell
deutlich: Die Drösser-Gruppe
gehört bei VM Fahrzeugbau
dazu. Ein Drösser-Kalender
an der Wand, ein Katalog und
ein Zollstock auf dem Tisch
liefern eindeutige Belege. So
wie wir bestätigt bekommen,
ist die Partnerschaft auch
ohne Tadel, wenngleich andere (preisgünstigere) Lieferanten bei schwarzem Stahl
auch im Spiel sind. Edelstahl
und Alu kommen aber von
Drösser. Ebenso wie gerade
kürzlich der erste „Zufalls-Auftrag“ bei Blechform platziert
wurde. Eine große Stückzahl
von Kantteilen für einen Auftrag der Fachhochschule Köln.
Weiter so.
(MK)

Porsche Carrera
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„Urban-Line“ setzt neuen Akzent
im ALPro-Terrassendach-Programm

Neuer Rottländer-Katalog
„Befestigungstechnik“

Seit exakt 2 Jahren
ist das ALPro-Terrassendach-System von FAKU
nun auf dem Markt. Mit der
Serie „Urban-Line“ kommt
jetzt eine zweite Designlinie
hinzu. Die Zielrichtung ist
klar auf moderne GebäudeArchitektur abgestellt.

Unter dem Motto “Kundenzufriedenheit ohne
Kompromisse!“ ist in diesen
Tagen der neue Befestigungstechnik-Katalog von Rottländer fertiggestellt worden. Das
über 700 Seiten starke Druckwerk bietet allen Bearbeitern
umfassende Produktinformationen über ein breites und
tiefes Sortiment. Fast alle genormten Befestigungsartikel in
unterschiedlichen Werkstoffen
sind aufgeführt. Ein separater
Anhang gibt Auskunft über die
derzeit gültigen Normen. Der
Rottländer-Katalog ist somit ein
umfassendes Nachschlagwerk
für Schrauben, Muttern und
Gewindeeinsätze, Schwerlast-

Jahren sein selbst entwickeltes Terrassendach-System
nun verfeinert und durch eine
neue Designlinie ergänzt, die
immer wieder von Kundenund Verarbeiter-Seite angeregt und nachgefragt wurde.
Die neue Designlinie „UrbanLine“ wartet mit einer quadra-

Klare Linien, perfektes Finish.

Die Nachfrage bestimmt den
Markt. Dies gilt als eine der
wichtigsten und zugleich banalsten Marketing-Grundlagen
überhaupt. So ist es nicht verwunderlich, dass FAKU, nach
zwei überaus erfolgreichen

tischen Optik der Pfosten und
Querträger auf und richtet sich
somit eindeutig an die Freunde einer klaren und geradlinigen Formensprache. Die
ursprüngliche
Design-Linie
mit Rundpfosten läuft nun

unter dem Seriennamen „SoftLine“. Wie Christian Weiper
von FAKU unterstreicht, wird
diese Serie sicherlich auch weiterhin das Gros der Aufträge
ausmachen: „Die meisten Kunden bevorzugen schon die
kantenfreie Form der Rundung.
Aber viele Architektur-Puristen
wollen einfach das Eckige in
ihrer Formgebung.“ Und weiter: „Ein wesentlicher Aspekt,
auf den der Markt uns immer
wieder hingewiesen hat, ist
der Seitenwandbezug. Die
Pfosten der „Urban-Line“ können problemlos bündig an eine
Hauswand gesetzt werden.“
Für
beide
Produkt-Linien,
„Soft-Line“ und „Urban-Line“,
gelten selbstverständlich alle
anderen Erfolgsargumente des
ALPro-Terrassendach-Systems gleichermaßen: Die geringe Montagezeit, in der Regel
weniger als 20 Mann-Stunden,
setzt neue Ressourcen in der
Werkstatt und beim Personaleinsatz frei. Alle Einzelteile
sind perfekt kommissioniert

Haus und Terrasse
wachsen zusammen.
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Riesen-Spannweite zwischen
den Pfosten.

Ideal für Kunststoff- oder
Glasauflage.

und das Aufbauvideo veranschaulicht die einzelnen Montageschritte klar und deutlich
in bewegten Bildern. Zudem
schafft die riesige Spannweite
Räume zwischen den Pfosten.
„Alle Befestigungs- und Zubehörteile sowie die verschiedenen Torx-Aufsätze für den
Akkuschrauber und den Winkeldreher werden ja von uns
auch mitgeliefert, selbst ein
Lack-Ausgleichstift. Das ist
doch echte Kundenorientierung. Oder?“ meint Christian
Weiper abschließend. (MK)

Christian Weiper
CWeiper@faku.de
Fon: +49 (0) 221/95177 - 23

Jetzten!
bestell

verbinder, Klemmsysteme, Dübel und Anker, Bohr-, Schraubund Blindniettechnik.
Den Rottländer Befestigungstechnik-Katalog können Sie ab
sofort per Mail bestellen.
(MK)

Günther Henkelmann
ghenkelmann@rottlaenderbefestigung.de
Fon: +49 (0) 2263/87-50

Thomas Schwamborn
tschwamborn@rottlaenderbefestigung.de
Fon +49 (0) 2263/87-51

Thomas Burghaus übernimmt Leitung bei Rottländer-Betonstahl

Sein Ziel: „Eine verbesserte Marktposition mit
persönlicher Komponente.“
Seit dem 01. Juli 2014
arbeitet der RottländerBereich Biegebetrieb / Baustahl
unter der neuen Leitung von
Thomas Burghaus. Der Fachmann aus dem Sauerland
kennt den regionalen Betonstahlmarkt bestens – und der
Markt kennt ihn ebenso.
Wenn man im Oberbergischen
Kreis, rund um Köln und darüber
hinaus in einem Umkreis von ca.
80 km nach Baustahl-Lieferanten
Ausschau hält, trifft man immer
wieder auf dieselben „Verdächtigen“. Und bei einem von diesen,
bei Heller & Köster in Olpe, heute
eine ArcelorMittal-Niederlassung,
hat Thomas Burghaus seit 1994
den Biegebetrieb mit geleitet. Der
Wechsel zu Rottländer ist für ihn
eine ganz natürliche Entwicklung: „Nach fast genau 20 Jahren suchte ich nach einer neuen
Herausforderung. Für mich ist es
wichtig, professionelle Strukturen

vorzufinden und gleichzeitig den
Gestaltungsspielraum zu erhalten, den man für ein erfolgreiches
Schaffen benötigt.“ Nach seinen
ganz konkreten Vorstellungen und
Zielen befragt, ergänzt Burghaus:
„Ich will und werde einen zweigleisigen Weg gehen. Einerseits
werden wir versuchen, unsere
Stärken bei den Kunden aus dem
Baustoffhandel durch additive
Leistungen weiter ausbauen, um
uns sozusagen unverzichtbar zu
machen. Zusätzlich werden wir
aber deutlicher als bisher daran
arbeiten, die mittelständischen
und größeren Bauunternehmer
für uns zu gewinnen.“

betont jedoch, dass es künftig
gelte, die Dienstleistungen und
das Angebot an namhaften Bauzusatzprodukten aus den Feldern
Schalung, verlorene Schalung
und Schal-/Dämmelemente noch
deutlicher als bisher den Kunden gegenüber herauszustellen.
So ist Rottländer beispielsweise
Stützpunkthändler von LohrELEMENT, HALFEN-DEHA und
Reuß-Seifert und damit beim
Schalen und Dämmen, in der
Bewehrungs-, Abdichtungstechnik
und Sanierung ein bestens aufgestellter Spezialanbieter für die
Bauwirtschaft.

Dieter Fielenbach
dfielenbach@rottlaenderbefestigung.de
Fon +49 (0) 2263/87-29

rung mit dem eigenen Fuhrpark
(ausschließlich mit Kran-LKW!)
bilden die Grundlage für viele
langjährige Geschäftsbeziehungen. Was diese Geschäftsbeziehungen allerdings besonders
auszeichnet, sind lt. Beobachtung
von Thomas Burghaus die partnerschaftliche Kundennähe seitens der Rottländer-Kollegen und
das Hand-in-Hand-Arbeiten mit
den Kunden. „Und genau diese
persönliche, menschliche Komponente wollen wir auf jeden Fall
auch beibehalten“, versichert er.
Das Drösser-Magazin wünscht
Thomas Burghaus einen rundum
guten Start in eine erfolgreiche
Zeit! (MK)

Der Mensch macht´s
Voll-Sortimenter
mit Anspruch
Mit seinem Angebot in den Bereichen Matten, Betonstahl und
Biegebetrieb zählt Rottländer
auch bei anspruchsvollen Kunden
zu den leistungsfähigen Just-intime-Partnern. Thomas Burghaus

Die automatisierte Anarbeitung
von Baustahlmatten mit leistungsfähigen Spezialmaschinen
wie Bügelautomaten und Biegetischen sowie die saubere
Kommissionierung und zuverlässig-pünktliche Baustellen-Anliefe-

Thomas Burghaus
TBurghaus@rottlaender-stahl.de
Fon: +49 (0) 2263/87-54
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ProKilo® mit weiterem Markt in Wiesbaden
Standort Nr. 12 – seit September am Start
Und weiter geht´s
bei ProKilo®: Nach
der Eröffnung des ersten
österreichischen Standortes
in Wien, öffnete nun der erste Fachmarkt in der hessischen Landeshauptstadt
seine Pforten.
Seit dem 22. September hat
der neue ProKilo®-Markt in
Wiesbaden erst geöffnet. Die
ersten Geschäftstage zeigten
sich bereits sehr vielversprechend. Mit diesem Schritt in
den Ballungsraum Rhein-Main

nur einmal über den Rhein „gesprungen“, befindet man sich
dann auch schon in Mainz, der
Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, die ebenfalls mehr
als 200.000 Einwohner vorzuweisen hat. „Dies und die Tatsache, dass im Umfeld des
Marktes ein überdurchschnittliches Potenzial an gewerbetreibenden Zielkunden für ProKilo®
zu finden ist, machte uns die
Entscheidung für diesen Standort ziemlich leicht. Die für unsere Anforderungen bestens geeignete Halle machte den

Zwei Wochen vor der Eröffnung.
Das saubere Fugenbild: Ästhetik pur

Marktgestaltung. Auch die
weiter entwickelte Produktbeschilderung und -kennzeichnung bringt für den Kunden
einen Qualitätszuwachs bei der
Orientierung im Markt.

Offizielle Eröffnung
am 17. Oktober
Um die Eröffnung auch entsprechend würdig zu begehen,
findet am 17. Oktober eine offizielle Eröffnungsfeier, quasi als
„Sektempfang mit Bier“, statt.

Deutlich verbessert:
Die Produktkennzeichnung

macht die ProKilo®-Organisation nun einen weiteren Schritt
auf dem Weg in mehr und
mehr Ballungsräumen vertreten zu sein.
Die Lage des neuen Standortes wurde von den ProKilo®Machern von Anfang an als
eine regelrechte „Einladung
zum Erfolg“ bewertet. In der
„Alte Schmelze“ in WiesbadenSchierstein steht die angemietete Halle mitten im Zentrum
eines munteren und intakten
Gewerbegebietes mit einer
hervorragend
gemischten
Struktur von Gewerbebetrieben.
Nur knappe 5 km sind es bis
ins Herz Wiesbadens mit seinen ca. 280.000 Einwohnern.
Weniger als 10 km entfernt und

Schritt zusätzlich reizvoll“, untermauert Daniel Düster, die
Argumente für diesen Expansionsschritt. Die hervorragende
Anbindung an die einschlägigen Autobahnknoten rundet
die Standortqualität weiter ab.

Ziel ist es, an diesem Tag vielen Besuchern, potenziellen
Kunden und den geladenen
Gästen aus den Bereichen der
regionalen Handwerksinnungen, der örtlichen Presse und
des nachbarschaftlichen Gewerbe-Umfeldes das Konzept
von ProKilo® „hautnah“ vorzustellen – und neue Freunde zu
gewinnen. Das Drösser-Magazin wünscht wieder einmal:
Viel Erfolg! (MK)

FAKU stärkt Marktchancen für
Fenster- und Metallbauer
Neue Fassadengeneration auf dem Vormarsch
Das Anspruchsverhalten in der Architektur
hat sich gewandelt – ob bei
Sanierungsobjekten oder
bei Neubauten: Die vorgehangene hinterlüftete Fassade (VHF) setzt sich hierbei
zunehmend in Szene. Und es
gibt gute Gründe für diesen
Erfolg.
Schon seit einiger Zeit hat
FAKU das eigene Sortiment
immer weiter nuanciert, ergänzt und vermehrt den „angesagten“ Architektur-Trends zugewandt – und dabei teilweise
sogar selber die Rolle des
Trendsetters an der Fassade
übernommen.

Wie das Drösser-Magazin
selbst in Augenschein nehmen
konnte, entstand in Wiesbaden-Schierstein in kürzester
Zeit ein regelrechtes Schmuckstück von ProKilo®-Markt. Mit
etwas mehr als 600 m2 zählt er
zweifelsfrei zu den größeren
Märkten. Die gesamte Aufteilung mit einer angenehm mit
LED-Technik ausgeleuchteten
Rundtheke und einer neuartigen Warenpräsentation für Zubehörprodukte, unterstreichen
eine neue Ausbaustufe der

Jeder FAKU-Zuschnitt für die Montage perfekt gekennzeichnet.

FAKU bietet seinen Kunden
drei namhafte Produkte auf mineralischer bzw. auf Kunstharzbasis, deren Beliebtheit
stetig steigt, da sie sich qualitativ bereits bestens bewiesen
haben. Dabei handelt es sich
um die Produkte Resoplan,
Trespa und Eternit.

„Geklebt oder genietet auf der
Alu-Unterkonstruktion montiert,
handelt es sich dabei um das
Beste, was der Markt im Augenblick hergibt“, versichern
die FAKU-Fachleute.
Welche Vorteile alle drei Produkte gleichermaßen bieten,
haben viele Architekten und
Bauherren bereits erkannt: Neben einem Riesen-Repertoire
an Gestaltungsmöglichkeiten
punkten die neuen VHF-Produkte mit besten Sicherheitsstandards und einer Farbund Designbeständigkeit, die
ihresgleichen sucht.
Nun setzt FAKU einen weiteren Impuls und führt zunehmend
Fensterbaubetrieben
und Metallbauern die Marktchancen der neuen VHF-Generation vor Augen. Wie Geschäftsführer Dirk Emmerich
bemerkt, „haben wir es vor allem bei den Anschlussarbeiten
Fenster/Fassade doch deutlich
mit Anforderungen zu tun, die

von diesen beiden Handwerksrichtungen optimal gelöst werden können.“ Auch, wenn die
Produkte selbst und die FAKUKundenberater die besten Voraussetzungen für eine problemlose Verarbeitung schaffen, ist sich Dirk Emmerich sicher: „Fensterbauer und die
Fachleute aus dem Metallbau
wissen halt am besten, welche
Präzision erforderlich ist, wenn
es um sauberes AnschlussFinish geht.“
Was Dirk Emmerich noch als
klare Aufforderung ergänzt:
„Die beiden Handwerksgruppen
sollten die mit ihnen arbeitenden Architekten verstärkt auffordern, sie bei entsprechenden Fassadenausschreibungen
mit zu berücksichtigen –
schließlich sind wir als Dienstleister und Partner ja auch
noch da und leisten unseren
Beitrag schon in der Planungsphase eines Objektes durch
die Klärung aller Vorabfragen
oder z. B. das Aufmaß vor Ort.

Und auch im after-sale-service
sind wir noch da, z. B. durch
eine perfekte Anarbeitung und
die systematische Platten-Einzelkennzeichung nach dem geplanten Montageablauf. Das
kann nur gut werden.“ (MK)

Dirk Emmerich
demmerich@faku.de
Fon: +49 (0) 221/95177-13

Toreinfahrt
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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:
Sandra Waldorf (30.05.2014)
Arbnor Hasani (17.06.2014)
Heike Schmidt (01.07.2014)
Dominique Meyer (01.07.2014)
FAKU:
Norbert Jendrosch
(28.07.2014)

Blechform:
Marcel Müller (01.07.2014)
Stefan Kastert (01.07.2014)
Marco Ott (01.07.2014)
ProKilo®:
Boban Todorovic (30.05.2014)
Thomas Forsbach (18.08.2014)
Chris John (15.09.2014)
IMPRESSUM

Rottländer:
Thomas Burghaus (01.07.2014)
Jessica Ries (01.07.2014)
Thomas Stiefelhagen
(07.07.2014)

ProKilo® OnlineShop:
Jürgen Peters (01.09.2014)
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Geburtstage:
Zu ihren runden Geburtstagen
gratulieren wir herzlich:

Jubilare:
Wir gratulieren herzlich zum
Firmenjubiläum:

Abteilung Marketing & Kommunikation
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20. Geburtstag
Tobias Dorgeist (Drösser)

10. Firmenjubiläum
Michael Weynen
(Drösser, 01.06.2014)

40. Geburtstag
Torsten Mundt (FAKU)

Garnisonsring 33
57072 Siegen
Druck:
Z.B.! Kunstdruck GmbH
Hugo-Junkers-Str. 56-60

50. Geburtstag
Doris Hoffmann (Drösser)
Helmut Gutwirth (FAKU)
Ismael Sahbaz (Rottländer)
Claus Bierans (Rottländer)
Eduart Wiens (Rottländer)
60. Geburtstag
Dieter Hill (Drösser)
Manfred Krieger (Drösser)

Die Drösser-Gruppe
Ackerstraße 144 ·· 51065 Köln (Mülheim)
Fon +49 (0) 221/6789-0 ·· Fax +49 (0) 221/6789-260
info@droesser.de
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