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Leiterin des neu geschaffenen Unterneh-
mensbereichs ‚Industrie und Anlagenbau‘ 
der WIEDEMANN-Gruppe ist seit dem  
1. August 2020 Jovana Heupel.

Jovana Heupel –  

Leiterin Industrie und Anlagenbau

Jovana Heupel ist ein Kind des Sieger- 
landes. Wenn der Wahlspruch der Sieger-
länder schon heißt: „Stahl und Holz sind 
unser Stolz“, gibt es im Siegerland nicht 
viele andere Möglichkeiten als diese zwei 
Branchen. Als Tochter des Inhabers eines 
metallbearbeitenden Betriebes war die 
Wahl des Werkstoffs schon beinahe vor-
bestimmt. Ihr Weg in der Metallbranche 
begann bei der Busch + Kunz GmbH &  
Co. KG und führte sie über HTI, R+F TBU 
zu WIEDEMANN.

Der neue Lebensmittelpunkt von Jovana 
Heupel ist nun Norddeutschland und so 
kam der Kontakt zu WIEDEMANN zur 
rechten Zeit wieder zustande. 

Der Bereich Industrie und Anlagenbau 
wurde neu aufgestellt und umfasst unser 

kompetentes Team der Röhren-Abteilung 
in Sarstedt. In diesem Bereich liegt unter 
anderem die DNA des Unternehmens. 

WIEDEMANN Sarstedt wurde 1945 als 
Zulieferer für die Zuckerindustrie gegrün-
det und bedient seit dem diese Zielgruppe. 
In den vergangenen Jahren ist dieser Bereich 
stetig gewachsen. 

Die Produkte, wie Rohre, Armaturen und 
Rohrzubehör stellen einen elementaren 
Bestandteil in der Versorgung unserer  
Kunden im haustechnischen und indus- 
triellen Anlagenbau dar. 

Dienstleistungen der Rohrbearbeitung  
komplettieren dieses Sortiment und  
bieten einen großen Nutzen für unsere  
Kunden. 
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WIEDEMANN – immer für Sie da!

Ein großes Ereignis wirft seine Schatten 
voraus.

Traditionell begrüßen wir unsere Kunden 
Ende Oktober in Burg und Anfang Novem-
ber in Sarstedt zu den allseits beliebten 
Schlachtefesten. 

Auch in diesem Jahr würden wir dieses gern 
wieder tun. Die Rahmenbedingungen zur 
Prävention und Eindämmung der Pande-
mie haben uns allerdings dazu veranlasst, 
sowohl die beiden Schlachtefeste als auch 
unsere Jubiläumsveranstaltung zu 75 Jahren 
WIEDEMANN Sarstedt in diesem Jahr nicht 
durchzuführen. Die Gesundheit unserer 
Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten hat für 
uns oberste Priorität.

Am 6. November 2020 laden wir Sie  
herzlich ein, bei uns zu Gast zu sein, und  
an unserem neuen Event, der VIEW 2020,  
teilzunehmen. Hierzu möchten wir  
alle unsere Kunden von Flensburg bis  

IM TREND
· Hans-Arno Kloep berichtet aus der  

aktuellen Querschiesser-Studie und dem 
Markt der Zukunft.

EXKLUSIV
· Unsere wichtigen Partner der Industrie 

präsentieren ihre Produkte und informie-
ren Sie über Verkaufsaktionen.   

· Sie gelangen von den virtuellen Messe- 
ständen direkt in unseren ONLINE-Shop.

WAS BESONDERES
· In unserem digitalen Haus erwartet Sie 

ein prominenter Gast zu einem beson-
deren Sofa-Konzert. Freuen Sie sich auf 
ein bekanntes Gesicht aus TV und Social 
Media.

Seien Sie gespannt und melden sich zu  
unserer VIEW 2020 an. Neben vielen kleinen 
und großen Highlights erwartet Sie auch ein 
Gewinnspiel mit vielen tollen Preisen.  
Wir freuen uns auf Sie!

Göttingen und von Osnabrück bis Berlin 
einladen. 
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Wir verbinden den persönlichen Kontakt 
und die interaktive digitale Welt zu einem 
unvergleichlichen virtuellen Event. Treten 
Sie in unser digitales Haus ein und seien  
Sie unser Gast. Von der Küche bis zum  
Heizungskeller erwarten Sie zahlreiche  
Programmpunkte, Aussteller und auch 
einige virtuelle Überraschungen. 

Freuen Sie sich auf folgende Highlights:

VIELFÄLTIG
· Lernen Sie die WIEDEMANN-Unternehmen 

kennen und informieren sich über unsere 
umfangreichen Dienstleistungen.

Jovana Heupel



Seit dem 1. September 2020 nimmt Reginald 
Thal seine Aufgaben als Vertriebsleiter der 
Ausstellungen in der Unternehmensgruppe 
WIEDEMANN wahr. 

Reginald Thal wird im Rahmen der  
strategischen Ausrichtung der  
WIEDEMANN-Gruppe einen beson- 
deren Fokus auf das Erreichen der  
vertrieblichen Zielsetzungen der Aus- 
stellungen richten sowie diese  
ergebnisorientiert weiterentwickeln. 

Ute Wolf-Borreh, seit 2010 Ausstellungs- 
leiterin der Unternehmensgruppe, ist  
weiterhin für die fachliche Qualifikation  
der Ausstellungsverkäufer/-innen sowie  
die Umsetzung der produktspezifischen 
Themen verantwortlich. 

Reginald Thal –  

Vertriebsleiter der Ausstellungen

Im Zuge der Digitalisierung werden  
Anpassungen des Verkaufsprozesses  
sowie das Vorantreiben digitaler  
Beratungs- und Planungsprozesse  
wichtige Schwerpunkthemen im Aus- 
stellungsgeschäft sein.

Mit Reginald Thal konnte ein ausge- 
wiesener Experte gewonnen werden. 

Er verfügt über umfangreiche Branchen-
kenntnisse und einschlägige Erfahrungen  
im Bereich Motivation und Leistungs- 
steigerung. 

Diese Fähigkeiten wird er nun bei Entwick-
lung und Umsetzung seines Aufgabengebie-
tes innerhalb der Unternehmensgruppe, 
zum Einsatz bringen wird. 
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Sebastian Becker

Während die Vorbereitungen für die VIEW 
2020 schon auf Hochtouren laufen, haben 
auch die WIEDEMANN-Ausstellungen nach 
wie vor unsere besondere Aufmerksamkeit. 
Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres 
Ausstellungskonzeptes arbeiten wir  
verstärkt an der Verbesserung unserer 
Beratungs- und Planungsleistungen. 

Gemeinsam erfolgreich sein: Unser Ziel  
ist es, mit unseren Kunden einen professio- 
nellen Beratungs- und Verkaufsprozess zu 
gestalten und sie zu begeistern. Qualifizierte 
Bäderbauer in Verbindung mit unseren 
Verkäufern in den Ausstellungen sind ein 
leistungsstarkes Team, welches den Markt 
zukünftig noch effizienter bearbeiten kann.

Gemeinsam wachsen: Wir freuen uns sehr, 
bereits im November 2020 unser Standort- 
netz mit gleich zwei neuen Abhollagern  
weiter ausbauen zu können. Während  
Ihnen künftig in Neumünster das Team um 
Regionalvertriebsleiter Ronny Dorn gern 

zur Verfügung steht, freuen sich die Kolle-
gen um Bernd Kwoczalla in Dessau auf  
Ihren Besuch.  

Aber auch unsere Produktneuheiten kom-
men in der aktuellen PartnerPost nicht zu 
kurz: Lernen Sie zum Beispiel die Vorteile 
und Anwendung der COMFORT PRESS  
Fitting 2.0 von WAVIN und den Wärme-
pumpen von DAIKIN kennen. Oder infor-
mieren Sie sich, wie die Zusammenarbeit 
zwischen dem Fachhandwerk und der  
WIEDEMANN Technik und Beratung 
GmbH funktioniert.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Blättern 
und Lesen!

Wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie  
telefonischen Kontakt mit Ihrem  
WIEDEMANN-Ansprechpartner im  
Innen- oder Außendienst auf.

Wir sind für Sie da!

WIEDEMANN – Ihr Partner, Prozess- 
begleiter und Problemlöser im Markt! 
Auf eine gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit und gemeinsame Geschäfte.

Sebastian Becker
Geschäftsführer der WIEDEMANN-Gruppe

Reginald Thal
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75 JAHRE WIEDEMANN 

» Die Flexibilität der Unternehmensgruppe  
und das funktionierende Miteinander der Kolleginnen und Kollegen  

in der Niederlassung sind das Salz in der Suppe. «
WIEDEMANN Sarstedt feiert im Jahr 2020 das 75-jährige Firmenjubiläum. Kai Schaupmann, Geschäftsführer der  

Joh. Wolfgang Fischer GmbH aus Osnabrück und Obermeister der SHK-Innung Osnabrück-Stadt, hat uns in einem 
Interview verraten, was er an WIEDEMANN besonders schätzt und wir er die tägliche Zusammenarbeit erlebt.

Herr Schaupmann, bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor.

Die Joh. Wolfgang Fischer GmbH zählt mit ihren 119 Jahren zu 
einem der ältesten Installationsbetriebe in Osnabrück. In vierter  
Generation beschäftigen wir uns mit allen Aufgabenstellungen 
unseres Berufsbildes. Insbesondere die stark ausgeprägte gewerb-
liche Kundenlandschaft stellt uns täglich vor spannende Aufgaben. 
Termintreue, Loyalität und eine hohe Identifikation unserer Mit-
arbeiter mit dem Unternehmen und mit unseren Kunden zeichnet 
uns seit nunmehr über 100 Jahren in der Region aus. 

Was macht für Sie WIEDEMANN als Partner aus?

WIEDEMANN, als unser Partner, schafft es täglich vollkommen 
auf unsere Bedürfnisse, Wünsche und Anregungen einzugehen. 
Unsere Kundschaft kann nur zufriedenstellend bedient werden, 
wenn ein Partner so funktioniert, wie WIEDEMANN funktioniert: 
zuverlässig, pünktlich, lieferfähig und jederzeit unterstützend an 
unserer Seite. Denn nur gemeinsam können wir die Vielschichtig-
keit unseres Berufsbildes tagtäglich qualitativ hochwertig abbilden.

Welche Leistungen von WIEDEMANN sehen Sie als besonders  

wichtig an?

Neben den grundlegenden Aufgaben eines Großhändlers schätzen 
wir das hohe Maß an persönlichem Engagement der einzelnen  
Mitarbeiter und die räumliche Nähe zur Niederlassung Osnabrück. 
Wichtig ist, dass wir gehört werden, wenn wir mit Fragestel-
lungen, Wünschen nach Sonderartikeln oder „das Unmögliche 
möglich zu machen“ auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zukommen.

Können Sie sich noch an die erste Zeit Ihrer Zusammenarbeit mit  

WIEDEMANN erinnern und wie es dazu gekommen ist?

Osnabrück ist geprägt durch ein breit gefächertes Angebot an 
Großhändlern. Mit der Öffnung der Niederlassung in Osnabrück 
im Jahr 1998 entstanden recht schnell erste Geschäftsbeziehun-
gen und wir stellten fest, dass die historisch gewachsenen  
Stärken von WIEDEMANN (Röhren, Schwerarmaturen, etc.) 
sehr deckungsgleich mit unseren Kundenwünschen und Aufgaben 
in unserer Kundschaft waren. Seither wird diese Geschäfts- 
beziehung beidseitig gehegt und gepflegt.

Was unterscheidet Ihrer Ansicht nach WIEDEMANN von anderen  

Anbietern der Branche?

Ich denke, dass die Flexibilität der Unternehmensgruppe und das 
funktionierende Miteinander der Kolleginnen und Kollegen in der 

Niederlassung das „Salz in der Suppe“ sind. Somit ist eine schnelle 
Anpassung an Marktveränderungen ebenso möglich, wie die 
Befriedigung der individuellen Wünsche der WIEDEMANN- 
Kunden.

Welche Referenzprojekte wurden in Zusammenarbeit mit WIEDEMANN 
bereits umgesetzt?

Insbesondere die Sanierung von Trinkwassernetzen ist bei einem 
unserer Kunden seit Jahren ein umfangreiches Geschäftsfeld.  
Tausende von Metern Edelstahlrohr führten zur Sicherstellung 
der Trinkwasserqualität. Diverse Hotel- und Gewerbeobjekte 
zählen ebenfalls zu den Referenzen sowie ein Hallenneubau im 
südlichen Landkreis, wo WIEDEMANN sämtliche Komponenten 
für die Heizungs-, Sanitär- und Druckluftsysteme lieferte. Aktuell 
begleitet WIEDEMANN uns auch bei einem gastronomischen 
Prestigeobjekt in Osnabrück und zeichnet sich dort für die  
Lieferung der Heizungstechnik verantwortlich.

Was wünschen Sie sich von WIEDEMANN in Zukunft noch?

Ich wünsche mir, dass WIEDEMANN die Leistungsfähigkeit und 
Strukturen ständig an die sich ändernden Marktsituationen an- 
passen kann und will. Darüber hinaus wünsche ich dem Unterneh-
men, dass die nach außen gelebte Identifikation jeder Mitarbeiterin 
und jedes Mitarbeiters, mit denen wir Installateure ins Gespräch 
kommen, noch lange erhalten bleibt. Somit sind der Erfolg und 
eine noch lange währende Partnerschaft mit dem Fachhandwerk 
sichergestellt.

WIEDEMANN feiert das 75. Firmenjubiläum. Haben Sie einen persönlichen 

WIEDEMANN-Moment, der Ihnen in Erinnerung geblieben ist?

Neben den legendären Oktoberfesten in der Niederlassung  
Osnabrück sind noch Schulungen und Seminare präsent. Ich emp-
finde aber jede reibungslose Projektabwicklung ebenso als einen 
WIEDEMANN-Moment, da die Zusammenarbeit einfach Freude 
bereitet … – ich hoffe beidseitig!

Was wünschen Sie WIEDEMANN zum 75. Jubiläum?

Ich wünsche WIEDEMANN weiterhin ein gutes Händchen bei Ent- 
scheidungen, Glück und Erfolg sowie allen, die WIEDEMANN in 
den letzten 75 Jahren zu dem gemacht haben, was WIEDEMANN 
ist, meine herzlichsten Glückwünsche.

Vielen Dank für Ihre Zeit und das interessante Gespräch.



Kai Schaupmann Geschäf tsführer
Joh. Wolfgang Fischer GmbH, Osnabrück
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75 Jahre WIEDEMANN

Das Wer tvollste, was wir haben, sind Sie. Danke für Ihre Treue.



COMFORT PRESS FITTING 2.0
Die neue Generation mit Signalton und 20 Jahren Garantie *

Funktionalität, Langlebigkeit und  
Service in perfekter Kombination
Herzstück der neuen Fitting-Generation 2.0 
ist ein an aktuellen Branchenanforderungen 
orientiertes, patentiertes, neu entwickeltes 
akustisches Leckage-Warnsystem. Dieses 
signalisiert ungenügend verpresste Fittings 
durch einen Pfeifton. Vergisst ein Installa-
teur nach dem Einstecken eines Rohrs in ein 
Formteil das Verpressen, ist die Verbindung 

undicht. Bei der Druckprüfung mit Luft kann 
das Formteil anhand eines Pfeifgeräuschs 
akustisch leicht identifiziert werden. Bei 
Durchführung der Dichtheitsprüfung mit 
Luft erzeugt der unverpresste Fitting einen 
lauten, sehr gut vernehmlichen Pfeifton von 
rund 80 dB(A) zur einfachen Lokalisierung 
des Lecks. Damit ist die bei anderen Her-
stellern übliche Detektion mit konventionel-
len, hygienisch bedenklichen Lecksuchsprays  

nicht mehr notwendig. Das neuartige Funk-
tionsprinzip bietet beachtliche Vorteile 
während der gesamten Bauphase. So entfällt 
etwa die Notwendigkeit einer sehr frühzei-
tigen Wasserversorgung der Baustelle, die 
in der Praxis immer wieder zu erheblichen 
Problemen führt. Auch andere bei der Ver-
wendung von Wasser bekannte Nachteile, 
wie zum Beispiel eine Verkeimung der Rohr-
leitung, kommen nicht mehr zum Tragen. 

Ein Verkeimungsrisiko besteht immer dann, 
wenn zwischen der Dichtheitsprüfung  
und der Inbetriebnahme ein längerer Zeit-
raum liegt. Eine dem Hygienestandard des  
ZVSHK-Merkblatts „Dichtheitsprüfungen 
von Trinkwasser-Installationen“ entspre-
chende trockene Dichtheitsprüfung vermei-
det hingegen, dass sich Mikroorganismen, 
beispielsweise Legionellen, in der Trink-
wasserinstallation ansiedeln und vermehren 
können. Für den Einsatz des Installations-
systems COMFORT PRESS ist lediglich ein 
einfacher Luftkompressor auf der Baustelle 
erforderlich, der mit 0,15 Bar die Dichtheit  
der Installation nachweist. Ein sauberes 
Arbeiten ist somit garantiert. Darüber 
hinaus kann die Dichtheitsprüfung mit Luft 
schnell, sauber und sicher bei jeder Wetter-
lage durchgeführt werden. Auch im Winter 
droht keine Gefahr einfrierender Rohr- 
leitungen. 
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WIEDEMANN Burg – Lagerpar tner mit Loro-X Dachentwässerungssysteme

LORO-X Dachentwässerung  
das System mit vielfältigen Einsatzmöglich- 
keiten und Problemlösungen im Bereich  
Entwässerungstechnik vom Dachablauf bis an 
die Grundleitung im Rahmen des Standard- 
Lieferprogramm sowie auch in Verbindung mit 
individuellen Wünschen in Sonderanfertigung.

LORO-X Attikaentwässerung  
die außenliegende Dachentwässerung
Attika bedeutet: Dachrandaufkantung als 
mauerähnlicher Aufbau am Dachrand eines 
Gebäudes zusammen mit dem Dachrand-
abschluss anstelle einer Dachrinne. Leistungs- 
fähige und sichere Attikaentwässerungs- 
systeme für alle Flachdachgrößen vom Dach 
bis in die Grundleitung. Mit druckfester und 
rückstausicherer Fallleitung vor oder hinter 
der Fassade.

LORO-X Flachdachentwässerung  
die innenliegende Dachentwässerung
Flachdächer werden oft mit sogenannten 
innenliegenden Dachentwässerungssystemen 
entwässert. Liegen die Rohre und Formteile 
des Dachentwässerungssystems im Inneren 
des Gebäudes, ist ein Höchstmaß an Sicher-
heit und Leistungsfähigkeit gefordert. Kom-
plettsysteme aus Stahl bieten Druckfestigkeit 
und Sicherheit vor Rückstau aus einer Hand 
vom Dach bis in die Grundleitung. System-
leistungen von 4,5 l/s für kleine Dachflächen 
bis 100 l/s für Industrie und Sonderbau.

LORO-X Balkonentwässerung
Ein Balkon ist eine „genutzte und begehbare 
Dachfläche“ und wird entsprechend der für 
Flachdächer gültigen Normen entwässert. 
Bei der Balkonentwässerung ist die zu ent-

NEU
Lagerware  

in Burg



* nach erfolgter Registrierung

Viele Detailverbesserungen machen 
den Unterschied
Doch auch an vielen anderen Stellen wurde 
das neue Installationssystem nachhaltig ver-
bessert. So sorgt ein im Verhältnis zu der 
Vorgängerlösung bis zu 50 Prozent ver-
größerter Querschnitt für eine optimierte 
Strömung und damit aufgrund der Reduk-
tion von Druckverlusten für deutlich gerin-
gere Zeta-Werte. Ein weiterer Pluspunkt: 
Um Installateuren das Handling auf der Bau-
stelle maßgeblich zu vereinfachen, können 

gerade abgelängte Rohre ohne vorherige 
Kalibrierung in den Fitting gesteckt werden. 
Dank des hexagonalen Hülsenendes, der 
speziellen Hülsenkonstruktion und der ver-
tieften O-Ring-Position kann das Rohr mit 
geringem Kraftaufwand und ohne Beschä-
digung der O-Ringe montiert werden. 
Zudem wurde bei der Auswahl der mögli-
chen Presskonturen auf eine größtmögliche 
Vielfalt geachtet. Konstruiert für die gän-
gigsten Backenkonturen U, Up, H, TH und 
B ist keine Beschaffung neuer Werkzeuge 
erforderlich, womit der Umstieg leicht und 
ohne Probleme bei Erhaltung ihrer System-
garantie erfolgen kann. Für eine rundum 
zuverlässige Installation wurde die neue 
Fitting-Generation mit einem einzigartigen 
360°-Sichtfenster ausgestattet. „Es ist wich-
tig, ein Rohr korrekt und ausreichend tief in 
den Fitting einzuführen, damit eine Abdich-
tung zwischen Rohr und Fitting gewährleistet 
ist“, erläutert Rausendorf ein wesentliches 
Installationsdetail. „Durch die in die System- 
geometrie integrierte 360°-Sichtprüfung 
lässt sich nun sicher feststellen, ob das Rohr 
korrekt eingesetzt ist.“ 

Auf Qualität geeicht
Die neue Installationslösung COMFORT  
PRESS Fitting 2.0 ist ein in Richtung Markt 
adressiertes langjähriges Qualitätsver-
sprechen. Dabei steht das neue Produkt 
gleichermaßen für Innovationskraft und 
Systemsicherheit sowie für Praxistauglich-
keit, leichtes Handling auf der Baustelle und 
höchste Zuverlässigkeit in der Anwendung. 
Und dies über den gesamten Lebenszyklus 
des Installationssystems, wie die von Wavin 
durchgeführten Lebensdauertests belegen, 
die weit über die in den Zertifizierungen 
genannten Anforderungen hinausgehen. 
Hiervon profitieren die Kunden des Unter-
nehmens bei Einsatz des Systems über  
20 Jahre und länger.
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SERVICE

An allen Standorten der WIEDEMANN-Gruppe  

am Lager verfügbar.

WIEDEMANN Burg – Lagerpar tner mit Loro-X Dachentwässerungssysteme

wässernde Fläche deutlich kleiner als auf dem 
Dach, sodass meistens geringere Abfluss- 
leistungen ausreichen. Balkonentwässerungs-
systeme entwässern üblicherweise mit Frei-
spiegelströmung in der Nennweite DN 70. 

LORO-X Einzelabläufe haben ein Sieb ohne 
Rohrdurchführung und werden „einzeln“ 
mit Abzweigen oder Bogen an die Fallleitung 
angeschlossen. 

LORO-X Direktabläufe haben ein Sieb mit 
Rohrdurchführung und sind dadurch Bestand-
teil der Fallleitung. Sie nehmen ein nach 
oben weiterführendes Rohr auf und leiten 
das Regenwasser „direkt“ in die vertikale 
Fallleitung. Darüber hinaus sind viele weitere 
Lösungen für die Balkonentwässerung indivi-
duell möglich.

Die Vorteile von COMFORT  
PRESS Fitting 2.0

· akustisches Leckage-System

· optimaler Durchfluss sorgt für  
bessere Zeta-Werte

· 5 Presskonturen, kompatibel zu  
U, Up, TH, B, H

· geringe Einstecktiefe durch  
patentierten Sechskant

· 360°-Sichtfenster ermöglicht die Ein-
stecktiefe vor dem Verpressen zu prüfen

· kein Kalibrieren notwendig

· sichere Haltefunktion, das Rohr bleibt 
unverpresst im Fitting

· Soll-Leckage, versehentlich unver-
presste Fittings werden auch bei der 
wassergeführten Druckprobe sichtbar

· doppelt sicher durch deutlich höhere 
Prüfstandards als die Norm fordert

· 20 Jahre Garantie nach erfolgter  
Registrierung

Stahlharte Argumente für  
metallische LORO-X Dach- 
entwässerungssysteme

· hohe Stabilität und Bruchfestigkeit

· erhöhter Korrosionsschutz

· UV- und witterungsbeständig

· hohe Abflussleistung bei kleinen 
Nennweiten

· einfache Montage durch Steckmuffen-
verbindung

· CAD-genaue Komplettsysteme mit 
sicherem Leistungsnachweis

· 5 Jahre Herstellergarantie

· rückstausicher



Kampmann hat das gesamte  
Lufterhitzer-Programm auf  
EC-Technologie umgestellt und  
übernimmt damit Verantwortung  
als Marktführer in diesem Bereich.

Mit dem TOP C von Kampmann bieten Fachhand-
werker und Planer ihren Kunden den Mehrwert der 
Hallenkühlung als einfache Lösung.

Bilder © Kampmann GmbH & Co. KG
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Kampmann Lufterhitzer konsequent auf  

EC-Technik umgestellt
Eine Technik für alle Geräte

nur in dem Leistungsbereich betrieben, der 
benötigt wird.

Leistungsspektrum von 6,5 bis 89 kW
Als einziger Hersteller auf dem Markt deckt 
Kampmann mit den Lufterhitzern der drei 
Serien TOP, TIP und Ultra ein Leistungsspek-
trum von 6,5 bis 89 kW ab. Kein anderer bie-
tet eine Produktauswahl in diesem Umfang 
allein mit EC-Technologie an. Statt mit einer 
Vielzahl verschiedener Produkte und Tech-
nologien können Kunden so immer wieder 
mit den gleichen Geräten arbeiten, was dem 
Fachhandwerker Sicherheit durch Routine 
bei der Planung und Installation gibt. Für 
jedes Projekt kann eine individuell passende 
Lösung gefunden werden, die alle objekt- 
spezifischen Anforderungen optimal erfüllt.

Alle Lufterhitzer werden mit der unterneh-
menseigenen Steuerung KaControl betrie-
ben. Über standardisierte Schnittstellen 
können die Geräte zudem in übergeordnete 
Netzwerke oder Gebäudeautomations- 
systeme wie BACnet, Modbus oder KNX 
eingebunden werden. Bis zu 60 Geräte lassen 
sich so in maximal 24 Zonen steuern.

SERVICE

Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, sprechen Sie bitte Ihren zuständigen  

Fachberater im Außendienst an. Weitere Informationen zu den Kampmann-Lufterhitzern 

und zur EC-Technologie mit spannenden Experteninterviews stellt Kampmann auf der 

eigens eingerichteten Plattform konsequent-ec.kampmann.de bereit.

Kampmann setzt als Marktführer bei Luft- 
erhitzern ein Zeichen und hat seine gesamte 
Lufterhitzer-Serie auf die EC-Technologie 
umgestellt. Eine konsequente Entscheidung.

Die intelligente EC-Elektronik macht eine 
stufenlose Drehzahlregelung mit optimalem 
Motorbetriebspunkt über den kompletten 
Drehzahlbereich möglich. Dadurch wird un- 
nötiger Energieverbrauch vermieden und Be- 
triebskosten werden dauerhaft eingespart –  
der entscheidende Vorteil gegenüber der 
veralteten AC-Technologie.

Für den Kunden bedeutet dies vor allem 
Planungssicherheit. EC-Motoren stehen für 
Effizienz und erfüllen damit auch zukünftig 
die Vorgaben der Ökodesign-Richtlinie der 
Europäischen Union für energieverbrauchs-
relevante Produkte (ErP), die im Jahr 2022 
weiter verschärft wird.

Die eingesetzte EC-Technik im Lufterhitzer 
verspricht auch geringere Geräuschemissio-
nen, da die verbauten Sichelleiseläufer- 
Ventilatoren gleichmäßig ruhig laufen, auch 
bei hoher Leistung. Der Lufterhitzer wird 

Die wichtigsten Qualitätsmerk-
male der EC-Lufterhitzer-Reihe 
im Überblick:

TOP LUFTERHITZER 
· große Bandbreite verschiedener  

Zubehörteile im Baukastensystem 
· alle Modelle serienmäßig mit ein- 

reihiger Luftlenkjalousie ausgestattet 
· fünf Jahre Garantie inklusive
· mit Baugröße 8 auch in 20 Meter 

Höhe konditionierte Luft komfortabel 
von der Decke bis zum Aufenthalts- 
bereich am Boden verteilen

TOP C LUFTERHITZER
· flexible Klimalösung für Lager,  

Produktion und Verkauf für ein  
reaktionsschnelles Heizen und Kühlen

TIP LUFTERHITZER
· für einfache Anwendungssituationen
· platzsparende Montage bei minimalen 

Bautiefen
· sehr robust aufgrund von vor- 

montierter Luftlenkjalousie und 
Motorschutzkorb 

ULTRA LUFTERHITZER 
· für Projekte mit gesteigertem  

Designanspruch
· bedarfsgerechte Versorgung sowohl 

mit warmer als auch gekühlter Luft 
· zielgerichtete Lenkung der  

aufbereiteten Luft

BAUHEIZER 
· für den vorübergehenden Einsatz im 

Bauobjekt, um witterungsbedingte 
Baustopps zu verhindern

· dank Wiedereinschaltautomatik  
arbeiten EC-Geräte zuverlässig selbst 
nach Spannungsausfall 

· einfacher Anschluss an das bestehende 
oder mobile Heizsystem



Gültig vom 01. August bis 31. Dezember 2020.
Alle Preise brutto zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Irrtümer, Fehler und Änderungen vorbehalten.

Für die Handwerker-Ausstellungen.

Jetzt zugreifen! Erhöhte 
Ausstellungskonditionen

im Aktionszeitraum.

AKTION: HANDWERKERSETS

Gültig vom 01. August bis 31. Dezember 2020.
Alle Preise brutto zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Irrtümer, Fehler und Änderungen vorbehalten.

Für die Handwerker-Ausstellungen.

Jetzt zugreifen! Erhöhte 
Ausstellungskonditionen

im Aktionszeitraum.

Keramik und Badmöbel für  
Ihre Ausstellungen

Mit der Markteinführung unserer neuen 
Keramikserien Trend4YOU und More4YOU 
bieten wir Ihnen, unseren Kunden mit eige-
ner Ausstellung, äußerst attraktive Kon-
ditionen zur Ausstellungsbestückung an. 
Natürlich gehören auch die jeweils perfekt 
passenden Badmöbel mit dazu.

Wir haben für Sie bereits attraktive Sets der 
Serien Trend4YOU und More4You zusam-
mengestellt und in zwei neuen Aktionsflyern 
mit den entsprechenden Artikelnummern, 
Bruttopreisen sowie erhöhten Ausstellungs-
rabatten versehen. Die keramischen Teile 
sind für Sie sogar kostenlos! Die einzigen 
Bedingungen, die Sie eingehen müssen,  
sind die Verpflichtung, die Produkte für min-
destens 24 Monate zu präsentieren, sowie 
die Durchführung der Montagearbeiten zu 
übernehmen.

Der Markt für Küchenarmaturen ist zwei- 
geteilt. Die Erstausrüstung erfolgt nahezu 
ausschließlich über die Küchenstudios, 
Möbelhäuser & Co. Beim Ersatzbedarf 
kommt oft der SHK-Fachhandwerker des 
Vertrauens ins Spiel. Dieses Potenzial soll-
ten wir nicht an uns vorbeigehen lassen.

Die Küchenarmatur ist die wohl am meisten 
beanspruchte Armatur in einem Haushalt. 
Daher muss im Falle eines Defektes ganz 
schnell eine neue her. In der Regel wird 
der Fachhandwerker des Vertrauens damit 
beauftragt. 

Zur Verfügung steht zum einen die  
Trend4YOU Keramik mit Möbeln aus dem 
Hause Laufen/Roca, für deren Produkt- 
gestaltung der Schweizer Designer Peter 
Wirz verantwortlich zeichnet. Dank ihrer 
schlanken Silhouette und den klar definier-
ten Radien wirken die Waschtische leicht 
und elegant. Damit rückt die Ästhetik von 
Trend4YOU zweifellos in Richtung der Pre-
mium-Designlinien von Laufen – und bleibt 
doch für jedermann erschwinglich. Zum 
anderen wird das 4YOU-Programm mit 

der zusätzlichen More4YOU Keramik-Serie 
abgerundet. Hierbei werden erfolgreiche 
Produkte des Herstellers Villeroy & Boch 
mit den qualitativ hochwertigen Badmöbeln 
von Sanipa kombiniert.

Nutzen Sie diese Aktionsangebote, gültig 
bis zum Jahresende, und bestücken Sie Ihre 
Ausstellung mit topaktuellen Produkten.

Küchenarmaturen gibt es in unzähligen 
Varianten. Die Armaturen unterscheiden 
sich nicht nur im Design, sondern auch in 
ihren vielfältigen Funktionen. Eine ausge-
reifte Technik sorgt unter anderem für hohe 
Sparsamkeit beim Wasserverbrauch. Hoch-
wertige Materialien gewährleisten opti-
male Wasserqualität und halten der starken 
Beanspruchung stand.

Der Markt mit Küchenarmaturen ist viel-
fältig und nahezu unüberschaubar. Deshalb 
haben wir innerhalb der HBG ein Konzept 
für den Vertrieb von Küchenarmaturen ent-
wickelt, das Ihnen als Fachhandwerker die 
Arbeit erleichtern soll und Sie in die Lage 
versetzt, gegenüber Ihrem Kunden schnell 
und kompetent aussagefähig zu sein. 

Als Verkaufsunterstützung haben wir einen 
Katalog zusammengestellt, der ein stimmi-
ges Programm zu attraktiven Konditionen 
widerspiegelt. Das Layout ist an die Ihnen 
bekannten 4YOU-Unterlagen angepasst. 
Somit fügt sich diese Unterlage ideal in die 

bestehenden Vermarktungskonzepte ein. Sie 
umfasst inhaltlich sowohl unsere Exklusiv-
marken sanibel und 4YOU als auch verkaufs- 
starke Produkte unserer Partner aus der 
Industrie wie Grohe, Hansa, hansgrohe, 
Ideal Standard und Kludi.
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Aktion: Handwerkersets

Die pure Kompetenz bei Küchenarmaturen

SERVICE
Bei Interesse sprechen Sie bitte Ihren  

Fachberater im Außendienst an.

SERVICE

Bei Interesse an dieser Unterlage wen-

den Sie sich bitte an Ihren Fachberater 

im Außendienst oder an Ihre Bad-

ausstellung. Wir freuen uns auf den 

gemeinsamen Erfolg.
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So viel Förderung für Wärmepumpen gab es noch nie
Rundum sicher im Förderdschungel mit den Wärmepumpen und dem Förderservice von Daikin.  
Einfache Antragstellung – jetzt kostenlos für ausgewählte Daikin-Wärmepumpen in Neubau und Renovierung.

Ihre Leistung ist so ausgelegt, dass eine 
Abdeckung unterschiedlich großer Gebäude 
sichergestellt ist. 

Das besonders leichte Außengerät lässt 
sich schnell und leicht montieren und bietet 
durch seine kompakten Abmessungen viele 
Möglichkeiten bei der Standortwahl. Mit sei-
nem flüsterleisen Betrieb lässt es sich auch 
problemlos in dicht bebauten Neubaugebie-
ten mit kleinen Grundstücken aufstellen.

Daikin Altherma 3 H HT – die Wärme-
pumpe für den Heizungstausch
Auch Renovierende profitieren von den 
Vorteilen einer Wärmepumpe: Möglich 
macht das die Daikin Altherma 3 H HT. Die 
kompakte Wärmepumpe besticht durch ihre 
zuverlässige Heizleistung und hohen Vorlauf- 
temperaturen von bis zu 70 °C bei minus 
15 °C Außentemperatur. Dadurch eignet 
sie sich auch für die Heizungsrenovierung 
sowie den einfachen Austausch von Gas- 
und Ölgeräten. Bereits bestehende Heiz-
körper können weiter genutzt werden, eine 
Kombination mit Fußbodenheizung oder 
Konvektoren ist ebenso möglich. Dank ihres 
extrem leisen Betriebs ist sie die Lösung für 

besonders eng besiedelte Gebiete  
und kleine Grundstücke. Die Installation  
der Anlage ist dank Monoblock-Bauweise 
einfach – auch für Installateure ohne  
Kälteschein.

Einfache Antragstellung mit dem  
Daikin-Förderservice
Der Daikin-Förderservice ist für alle förder-
fähigen Daikin-Heizsysteme für nur 239,00 €  
nutzbar. Für die Daikin Altherma 3 R 07 und 
Daikin Altherma 3 H HT ist dieser Förder-
service sogar kostenlos. Der Heizungsfach-
betrieb muss sich um fast nichts kümmern, 
denn der Daikin-Förderservice übernimmt 
die wichtigsten Schritte der Antragstellung: 
Er prüft das Fachhandwerker-Angebot auf 
Förderfähigkeit und ermittelt den jeweiligen 
Fördersatz. Er berät bei der Antragsvorbe-
reitung, stellt den Antrag bei der BAFA und 
übernimmt auch die Nachweisführung. Wei-
tere Details gibt es auf www.daikin-heiz-
technik.de. 

Zu beachten ist, dass der BAFA-Förderantrag  
immer vor Auftragserteilung/Vertrags- 
abschluss online gestellt werden muss.

Daikin Altherma – Wärmepumpen  
für Neubau und Renovierung
Egal, ob Neubau oder Austausch einer alten 
Heizung – Daikin bietet immer die passende 
Wärmepumpenlösung: die Niedertemperatur- 
Wärmepumpe Daikin Altherma 3 R 07 für 
den Neubau und Niedrigenergiehäuser 
sowie die Hochtemperatur-Wärmepumpe 
Daikin Altherma 3 H HT für die Renovie-
rung. Für die Außengeräte beider Baureihen  
stehen drei verschiedene Modelle von Innen- 
einheiten zur Auswahl sowie unterschied-
lich dimensionierte Brauchwasserspeicher – 
das macht sie besonders flexibel im Einsatz. 
Beide Wärmepumpen erreichen dank inno-
vativer Technik und des klimaschonenden 
Kältemittels R-32 eine herausragende Effizi-
enz, was zu niedrigen Betriebskosten führt.

Diakin Altherma 3 R 07 – der Alles- 
könner für den Neubau
Im Neubau ist die Wärmepumpe bereits 
Standard: Über die Hälfte aller neugebauten 
Ein- und Zwei-Familienhäuser wird mit dieser 
klimafreundlichen Technologie beheizt. Die 
Daikin Altherma 3 R 07 wurde speziell für 
diesen Einsatzbereich entwickelt und ist auf-
grund ihrer hohen Effizienz voll förderfähig.  

* MAP, Stand 01.01.2020 (BAFA). Förderung bis zu 45 % 
der förderfähigen Kosten. Angaben zu Förderbeträgen 
ohne Gewähr und vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen. 
Mehr Informationen unter www.bafa.de

TIPP

Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und informieren Sie Ihre Kunden. Seit Januar 2020 werden 

Wärmepumpen mehr denn je gefördert: Bei der Heizungssanierung gibt es bis zu 35 % für 

den Einbau einer Wärmepumpe, beim Austausch einer Ölheizung sogar bis zu 45 % Kosten-

erstattung vom Staat.



Keuco – Royal Midas
Ein starkes Lichtkonzept  
für das gesamte Bad

Das vollständig durchdachte Lichtkonzept 
eröffnet Möglichkeiten, das Bad mit allen 
Sinnen zu erleben und die Wohlfühl- 
atmosphäre zu genießen – heller Raum am 
Morgen, stimmungsvolle Atmosphäre am 
Abend. Durch die Kombination von Grund-
beleuchtung, fokussierender Beleuchtung 
und akzentuierender Beleuchtung entstehen 
Stimmungswelten, die den Menschen und 
seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. 
Das Besondere an Royal Midas ist die ein-
heitliche Farbtemperatur der LEDs an  
Spiegelschrank, Licht- und Kosmetikspiegel 
und der Beleuchtung an der Raumdecke.

Die runden Deckenanbauleuchten strahlen 
großformatig und sorgen für eine flächige, 
homogene Grundbeleuchtung. Dabei wird 
durch das gleichmäßige, nach unten gerich-
tete Streulicht der Gesamtraum weich und 
blendfrei ausgeleuchtet. Akzentuierendes,  
gerichtetes Licht inszeniert den Raum, 
indem es Wände, Nischen und Möbel in 
ihrer Struktur hervorhebt. Die Wertigkeit 
der Badausstattung wird unterstrichen und 
eine sinnliche Atmosphäre entsteht.

Eine stimmungsvolle Lichtinszenierung stellt 
Entspannung und Wohlgefühl in den Mit-
telpunkt; dabei spielt hochwertiges Leuch-
ten- und Lichtdesign eine wichtige Rolle. Die 
Royal Midas-Leuchten aus pulverbeschich-
tetem Aluminium in neutraler Formen-
sprache passen in der Aufputz-Version in 
jedes Bad. Die weiße Oberfläche fügt sich 
harmonisch in die Badgestaltung ein. Keuco 
bietet nicht nur verschiedene Einbauvarian-
ten wie Aufputz und Unterputz an, sondern 
realisiert das Lichterlebnis mittels zweier 
tauschbarer, optischer Linsen-Optionen zur 
breit- oder engstrahlenden Lichtführung. 
Licht zum Sehen liefert die Flächenleuchte. 
Aktivierendes Licht am Morgen bringt den 
Organismus in Schwung, eine abendliche 
Lichtszene mit gedämpftem, warmweißem 
Licht setzt Signale zur Entspannung.

Ein Highlight und Stimmungsmacher ist die 
Lichtdusche als Kombination aus Decken-
leuchte und integrierter, großer Kopfbrause. 
Sie macht das Duschen zu einer einzig- 
artigen Inszenierung aus den Elementen 
Wasser und Licht. Auf Knopfdruck lassen 
sich verschiedene Lichtszenarien auswäh-
len. Das vernetzte Beleuchtungskonzept 
von Keuco kombiniert dimmbare und in der 
Lichtfarbe veränderbare Lichtquellen.
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SERVICE

Als Licht-Partner von Keuco werden  

wir dieses Lichtkonzept in einigen Aus-

stellungen der WIEDEMANN-Gruppe 

präsentieren. Wir informieren Sie in der 

nächsten Ausgabe der Partnerpost über 

die Umsetzung.
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Die Aufgabenstellung
Nach erfolgter Ausführungsplanung durch ein Ingenieur- 
büro bestand die Herausforderung der WIEDEMANN  
Technik und Beratungsgesellschaft mbH (kurz:  
WTB) darin, eine fachgerechte Werk- und  
Montageplanung für einen Wohnkomplex mit  
ca. 70 Wohneinheiten zu erstellen.

Die Lösung
Auf Grund der anspruchsvollen Herausforderung im Bereich der Trink- 
wasserhygiene musste besonders darauf geachtet werden, dass alle wichtigen  
Vorgaben, wie Ausstoßzeiten, Stagnationen und Aufheizen der Kaltwasserleitung  
eingehalten werden. Eine exakt zugeschnittene, optimal dimensionierte Warm- und  
Kaltwasserlösung war daher ein absolutes Muss.

Ferner erfolgte die Überprüfung und Anpassung des lüftungstechnischen Konzeptes zur Erstellung der Gebäudeheizlast, Ausrüstung des 
Gebäudes mit Fußbodenheizung und Heizkörpern und Planung einer Lüftungsanlage.

Das Ergebnis
· hohe Betriebssicherheit dank eines energetisch effizienten und optimal dimensionierten Systems
· Einhaltung der Trinkwasserhygiene

Wohnungsneubau

Gebäude mit ca. 70 Wohneinheiten

Planung und Ausführung

TGA Planung: WIEDEMANN Technik und Beratungs GmbH, 31157 Sarstedt

H2O Versorgungstechnik GmbH, 30163 Hannover

Ausstattung Bezeichnung

Montage-Planung Heizung

Montage-Planung Lüftung

Montage-Planung Sanitär

Gebäudemodell in 3D

KONTAKT

WTB – WIEDEMANN Technik und  

Beratungsgesellschaft mbH

Thomas Heiser 

Telefon: 05066 997-196  

info@wiedemanntechnik.de

Komplettes Sanitärnetz als Grundlage für 
die Berechnungen Sanitär

Das ausführende Unternehmen H2O, der Groß-
handel WIEDEMANN und die WTB waren mit der 
Zusammenarbeit sehr zufrieden und freuen sich auf 
weitere gemeinsame, spannende Projekte.

Optimal dimensionier tes System garantier t Betriebssicherheit  

und Trinkwasserhygiene

Projektbeschreibung des Bauvorhabens:  
Wasserstadt im Norden Hannovers
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Das Bauvorhaben Wasserstadt in Hannover zählt derzeit mit zu den größten  
Bauvorhaben in Hannover. Auf dem ehemaligen Conti-Fabrikgelände entsteht  
ein neues Wohnquartier im Norden des Stadtteils Limmer. Insgesamt plant  
die Investorengruppe auf dem 230.0000 Quadratmeter großen Gelände die 
Errichtung von 1.800 Wohnungen für bis zu 3.500 Bewohner.

uns mit ihrer Planungsleistung. Darüber  
hinaus erhalten wir alle Unterlagen revisions-
sicher. Planungssicherheit zu haben, ist für 
uns ein ganz entscheidender Punkt.

Welchen Nutzen stellen Sie bei der Zusammen- 

arbeit mit der WIEDEMANN-Gruppe fest?

MATTHIAS LINKE: An erster Stelle ist  
da für uns ganz klar die Effizienz zu nen-
nen. Zusätzlich ist es uns möglich, unsere 
eigenen Kunden zu binden und die Kosten 
zu optimieren. Durch das Zusammenspiel 
von Großhandelsgeschäft und Planungs- 
angebot können wir unseren Kunden  
Leistungen aus einer Hand anbieten,  
was wiederum ein sehr gutes Kunden-
bindungsinstrument darstellt. Die kurzen 
Abstimmungswege von der WTB zum 
WIEDEMANN-Großhandelsgeschäft  
optimieren unsere Prozesse, wodurch  
sich Kosten einsparen lassen. 

Wie gefällt Ihnen die Zusammenarbeit und  

der Ablauf?

MATTHIAS LINKE: Die Zusammenarbeit 
gefällt uns sehr gut. Alle nötigen Informa-
tionen erreichen uns rechtzeitig und sehr 
ausführlich. Der Ablauf ist gut strukturiert. 

HENNING POTTHOFF: Der Ablauf 
einer derartigen Planung gestaltet sich wie 
folgt: Zunächst prüfen wir kurzfristig, ob 
alle Unterlagen für einen reibungslosen 
Planungsstart vorliegen. Das war hier der 
Fall. Daraufhin prüft unser verantwortli-
cher Techniker vom Qualitätsmanagement 
die Unterlagen auf Durchführbarkeit der 
Planungsleistung. Sind alle Schächte für 
die Leitungsführung vorhanden, legt er 

Die Redaktion der PartnerPost führte ein 
Interview mit Matthias Linke, Geschäftsfüh-
rer von H2O Versorgungstechnik GmbH,  
Hannover, der den Auftrag für die Planung 
und Ausführung der Heizungs-, Lüftungs- und 
Sanitärtechnik bekam und Henning Potthoff, 
Innendienstleiter der WIEDEMANN  
Technik und Beratungsgesellschaft mbH.

Wie sind Sie auf das Dienstleistungsangebot der 

WIEDEMANN-Gruppe aufmerksam geworden?

MATTHIAS LINKE: Unser zuständiger 
Fachberater im Außendienst der  
WIEDEMANN-Gruppe, Kai Zimmer-
mann, hat uns auf das umfangreiche 
Dienstleistungsangebot aufmerksam 
gemacht, gemeinsam haben wir alle Maß-
nahmen und Möglichkeiten besprochen. 

Wann wurde die WTB zu diesem Bauvorhaben 

angesprochen?

THOMAS HEISER: Kai Zimmermann rief 
mich aus dem Auto an und fragte, ob wir 
kurzfristig ein Objekt in dieser Größe pla-
nen können. Die Antwort war natürlich 
ja, obwohl unsere Kapazitäten eng waren.

Welche Punkte haben Sie überzeugt gemeinsam 

zusammenzuarbeiten?  

MATTHIAS LINKE: Grundsätzlich spielen für 
uns Kommunikation, Vertrauen und Ver-
lässlichkeit eine große Rolle bei einer guten 
Zusammenarbeit. Zusätzlich war es uns 
durch die WIEDEMANN-Gruppe möglich, 
Kapazitäten zu verlagern, wodurch ich die 
gewonnenen Freiräume in unserem Betrieb 
anders einsetzen konnte. Großen Wert legen 
wir auf die Einhaltung aller Vorschriften bei 
unseren Bauvorhaben. Die WTB unterstützt 

die Leitungswege fest. Diese Unterlagen 
hat Herr Linke anschließend zur Freigabe 
erhalten. Im Anschluss haben wir mit 
drei Technikern das Objekt gleichzeitig 
geplant, um keine Zeit zu verlieren. Nach 
Abschluss dieser Arbeiten überprüft der 
verantwortliche Techniker die Planung 
erneut, damit sichergestellt ist, dass alle 
Vorgaben eingehalten wurden. Nach die-
ser Prüfung übergeben wir die Stückliste 
unserem kaufmännischen Projektleiter 
zur Erstellung des Materialangebotes. Das 
Angebot hat von der Vollständigkeit den 
Umfang eines Leistungsverzeichnisses.

Wie haben Sie in der Vergangenheit solche  

Bauvorhaben abgewickelt?

MATTHIAS LINKE: In der Vergangenheit 
ging das nicht so leicht wie mit der Unter-
stützung der WIEDEMANN-Gruppe. Je 
nach Umfang des Bauvorhabens haben 
wir die Planung selber übernommen oder 
an ein Fremdbüro abgegeben. Dies hatte 
zur Folge, dass wir von unserer Seite viel 
mehr Kapazitäten bereitstellen mussten. 
Zudem kam nicht alles aus einer Hand, 
was für uns einen zusätzlichen Aufwand 
bedeutete.

Würden Sie zukünftig das Dienstleistungspaket 

wieder in Anspruch nehmen?

MATTHIAS LINKE: Das Dienstleistungs-
angebot der WIEDEMANN-Gruppe 
würden wir jederzeit wieder in Anspruch 
nehmen – das können wir jedem nur 
gerne weiterempfehlen. Gerade bei unse-
rem großen Projekt wie die Wasserstadt 
in Hannover, welches sehr umfangreich 
ist, hatten wir immer technische Unter-
stützung, Planungssicherheit und wurden 
umfassend informiert. Die Transparenz 
war stets für alle Beteiligten gegeben.

Matthias Linke

v.l.n.r.: Matthias Linke, 
 Kai Zimmermann,  
Henning Potthoff
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Neu im WIEDEMANN ONLINE-Shop

Der FAQ-Bereich – bewegte Hilfe

In einem ONLINE-Shop auf die Schnelle den 
gewünschten Artikel zu finden, ist mitunter  
eine Herausforderung. Wenn dann auch 
noch sinnvolle oder notwendige weitere  
Produkte dazu gewünscht werden, kann 
eine entsprechende Suche schon mal etwas 
länger dauern.

Im WIEDEMANN ONLINE-Shop können 
bereits sinnvolle Zusatzinformationen direkt 
am Artikel genutzt werden. Über Varianten, 
Bestellvorlagen oder auch das Kaufverhalten 
anderer Kunden werden benötigte Produkte 
schnell gefunden und in den Warenkorb ver-
bracht. Manchmal sind es auch nur die klei-
nen Anregungen, die dafür sorgen, dass mor-
gen auf der Baustelle nichts vergessen wird.

Ein eigener Hilfebereich im ONLINE-Shop. 
Wenn dies eine Notwendigkeit wäre, hät-
ten wir seitens WIEDEMANN etwas falsch 
gemacht. Ein Shop sollte selbsterklärend 
sein, sich an heute üblichen Eigenschaften 
orientieren und einen ohne umständliche 
Erläuterungen leicht zum Ziel bringen.

Dennoch bieten moderne ONLINE-Shops 
für gewerbliche Kunden einiges an Funkti-
onen, die es im privaten Bereich nicht gibt. 
Benutzer- und Budgetverwaltung, Download- 
Möglichkeiten oder eigene Bestelllisten sind 
nur einige Beispiele, die nicht so selbstver-
ständlich sind, dass nicht doch einmal die 
eine oder andere Frage aufkommt.

Dafür gibt es im WIEDEMANN ONLINE-
Shop den FAQ-Bereich. Hier werden Fragen 
und Antworten aufgeführt, die sich immer 
mal wieder stellen, weil man sich vielleicht 

nicht so häufig mit einem bestimmten Sach-
verhalt befasst. Der FAQ-Bereich ist nach 
Kategorien sortiert. Wer diese nicht durch-
schauen möchte, kann auch einen gezielten 
Suchbegriff eingeben.

Empfehlungen
Nicht zwingend notwendig, aber immer  
eine sinnvolle Ergänzung zum eigentlichen 
Produkt.

Serie
Mehr aus der Serie gefällig? Hier finden Sie 
die weiteren Artikel des Herstellers aus  
dieser Produktlinie.

Um an dieser Stelle noch mehr Service zu 
bieten, haben wir begonnen, weitere sinnvolle 
Attribute an unseren Artikeln zu platzieren:

Zubehör
Hierunter fallen Produkte, die üblicherweise 
zu einem Artikel benötigt werden, beispiels-
weise der Sitz zu einem WC oder der Ver-
schraubungssatz zu einer Umwälzpumpe.

Alternativen
Nicht immer ist der erste Treffer auch genau 
das, was gesucht wird. Und heute gibt es zu 
fast jedem Produkt eine Alternative. Sei es 
von einem anderen Hersteller, in einer etwas 
anderen Art oder manchmal auch einfach nur 
ein wenig günstiger.

Ganz neu bei WIEDEMANN: Ab sofort gibt 
es die Unterstützung auch in bewegten Bil-
dern. In kleinen Video-Sequenzen werden 
die Funktionen unseres Shops kurz erklärt 
und direkt am Bildschirm vorgeführt.

TIPP

Und sofern Ihr Produkt Teil einer Bestell-

vorlage ist, finden Sie hier zukünftig auch 

gleich den richtigen Absprung in selbige.

SERVICE

Und sollte doch einmal eine Frage offen-

bleiben: Zögern Sie nicht, uns anzuspre-

chen. Unter den bekannten Rufnum-

mern sind wir gern für Sie da.

Produktergänzungen – gesucht, gefunden



Warum wollen so viele Betriebe jetzt 
LSH-Mitglied werden?
Wissen Sie, was einen guten Stürmer im  
Fußball ausmacht? Tore schießen. So einfach  
ist das. Nun wollen wir uns nicht direkt 
mit „Lewi“ (für nicht Fußball-Fans: Robert 
Lewandowski vom FC Bayern) oder anderen 
Heroen vergleichen. Aber ein ganz klitze- 
kleines bisschen fällt schon auf, dass wir bei 
der LSH „im Flow sind“, was die Mitglieder-
zahlen angeht: Sie steigen nämlich verlässlich –  
unsere Gemeinschaft hat in den letzten sechs 
Monaten über 50 Betriebe hinzugewonnen. 
50mal den Ball versenkt, sozusagen. 

Keine Selbstbeweihräucherung,  
sondern O-Töne: 
Was hat die Neuen von der LSH überzeugt?
Für Nathalie Behrens und ihren Mann 
Olaf Behrens, die Chefs des Bargteheider  
Betriebes Kröpelin im Süden Schleswig- 
Holsteins, steht das Netzwerken im Vorder-
grund: „Es ist schade, dass manche Kollegen 
noch so im Konkurrenz-Modus unterwegs 
sind. Wir sind überzeugt davon, dass der 
Markt groß genug ist und wollen mit Kollegen 
und Mitstreitern offen sprechen. Die LSH 
bietet uns die Plattform dafür. Wir wollen 
Altes entstauben und im gemeinsamen Aus-
tausch einen Schritt zur Seite treten, um zu 
schauen, welche neuen, kreativen Möglich-
keiten es gibt, das Geschäft zu entwickeln. 
Aus den Treffen, den Veranstaltungen und 
Seminaren, aber auch den Online-Angebo-
ten, nimmt man jedes Mal so viel mit!“ Das 
können größere Anregungen und Impulse 
sein oder auch pragmatische Tipps, wie man  

überzeugt

z. B. den Notdienst regelt. „Das sind die 
Hauptgründe. Das Bonussystem ist ein 
Add-on,“ meint die agile Chefin. Der Fach-
handwerksbetrieb Kröpelin ist seit Ende 2019 
Mitglied der LSH.

Werner Greitschus ist seit dem 28. Juli 2020 
dabei. Was ihn als Inhaber des gleichnami- 
gen Sanitärfachbetriebes in Stockels-
dorf nahe Lübeck reizt, sind die vielfältigen 
Angebote der LSH: „Es gibt gezielte Seminare 
zur Digitalisierung, rund um neue rechtliche 
Vorschriften und Normen sowie Unterstüt-
zung bei der Website!“ Auch das Netzwerken 
mit den Kollegen will er in Zukunft nutzen. 
„Die LSH hat Themen im Programm, die 
man sonst im Tagesgeschäft vernachlässigt. 
Besonders interessant finde ich aber, dass die 
LSH auch das, was mir im Betrieb wichtig ist, 
aufnimmt und speziell auf meine Bedürfnisse 
eingeht.“ Werner Greitschus hat 12 Mitarbei-
tende: „Auch Führen ist ein wichtiges Thema 
oder die Fort- und Weiterbildung für das 
Team.“ Er freut sich auf das, was er mit der 
LSH in Zukunft angehen kann.

Was macht es dem Außendienst der 
WIEDEMANN-Gruppe leicht(er), sich 
und andere für die LSH zu begeistern?
Joachim Schulze ist ein Hamburger Urge- 
stein: Er ist seit 40 Jahren für WESEMEYER 
im Außendienst aktiv. Sein Gebiet umfasst 
den Hamburger Norden und den Landkreis 
Stormarn in Schleswig-Holstein: 80 Betriebe 
betreut er insgesamt. In den letzten Monaten 
hat er neun neue LSH-Mitglieder gewonnen. 
Woran liegt‘s aus seiner Sicht? 

Verlässliche Arbeit und genauso ver-
lässliche Kommunikation zählen
„Die Leute bekommen umfassende Unter-
stützung von der LSH: Sie können Claus 
Stegmann und sein Team zu allen Themen 
rund um ihren Betrieb ansprechen. Der klärt 
das direkt. Oder er bindet einen Spezialis-
ten ein!“, meint der 63-jährige Fachberater 
im Außendienst. Joachim Schulze weiß, dass 
das Verlässliche, Vernünftige und Solide des 
LSH-Geschäftsführers ein großes Pfund ist, 
mit dem er wuchern kann: Das, was verspro-

chen wird, wird auch gehalten. Das ist ihm 
persönlich wichtig, denn schließlich steht er 
mit seinem Namen für die LSH-Empfehlung.

Er spürt: Das, was die LSH auf die Beine 
stellt, wird benötigt und nachgefragt: „Wir 
bieten bei der LSH iPad-Seminare als Einstieg 
in die Digitalisierung. Es gibt z. B. Webinare 
zu ZUGFeRD und Unterstützung für die 
eigene Homepage von ieQ-Systems. So ein 
Angebot finden die Inhaber der Betriebe 
richtig gut. Außerdem schätzen sie den Aus-
tausch unter Kollegen, den die LSH bietet - 
auch und besonders in Corona-Zeiten. Und 
das Bonussystem zieht natürlich auch,“ fasst 
Joachim Schulze zusammen. 

Positiv zu Buche schlägt auch die intensi-
vierte Kommunikation über das Angebot: 
Die Newsletter der LSH werden gelesen, die 
Website ist aktuell. „Und Claus Stegmann 
kommt zu meinen Kunden mit und fährt raus, 
obwohl Sarstedt ja nicht um die Ecke ist.“  
Es ist das Vertrauen, das den versierten  
Vertriebler auch kurz vor der Rente noch 
ordentlich motiviert, aktiv für die LSH zu  
werben. Wenn er sein gemachtes Feld dem- 
nächst an die Kundenmanagerin Sigi Kaempffe  
übergibt, hat er ein sehr gutes Gefühl dabei: 
Sie kommt aus dem Innendienst und wird die 
Kunden und LSH-Mitglieder weiterhin indivi-
duell, verlässlich und schnell umsorgen. „Und 
alle Themen der LSH-Mitglieder, die nicht 
zur Materialbestellung gehören, landen direkt 
bei der LSH – das kommt gut an,“ weiß  
Joachim Schulze schon jetzt.
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KONTAKT

LSH – Leistungsgemeinschaft  

SANITÄR-HEIZUNG GmbH

Claus Stegmann

Telefon: 05066 9019-0 

Mobil: 0175 9322550

claus.stegmann@lsh.de | www.lsh.de

Werner Greitschus

Nathalie und Olaf Behrens
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Neu in der Ausstellung Hannover

Im ersten Moment fällt es gar nicht auf. Ein schwarzer Fadenvorhang 
trennt den neu geschaffenen Bereich in der Ausstellung in Hannover 
ab. Wer sich allerdings traut hindurch zu gehen, der erlebt eine völlig  
andere Welt. Zuerst zieht ein angenehmer Duft in die Nase, leise 
Geräusche erklingen und ein ungewöhnliches Farbenspiel erscheint. 

für die Augen, ein ewiger Moment im Hintergrund. An das Bauhaus 
angelehnt wurden die drei Hauptfarben dieser Zeit als Akzente auf- 
gegriffen: Blau, Rot, Gelb. Nur von einem bestimmten Standort 
können alle drei Farben plus Wandbild für den Betrachter gesehen 
werden. Ansonsten entstehen durch die Platzierung einiger Spiegel 
spannende Effekte. 

Die Farbwahrnehmung wird zusätzlich durch einzigartige Licht- 
szenarien der Firma KITEO unterstützt. Für unser Wohlbefinden 
benötigen wir Licht, welches eine angenehme Atmosphäre schafft 
und gleichzeitig für die verschiedenen Tätigkeiten im Bad notwendig 
ist. Besonders in fensterlosen Räumen, wie auch in unserem neuen  
Wellness-Bereich, spielt Licht eine wesentliche Rolle. Aber auch in 
Räumen mit Fenstern betreten wir diese oftmals in Zeiten, wo das 
Tageslicht nicht ausreichend ist. Mithilfe der Beleuchtung können 
Szenarien individuell kreiert und abgespielt werden. Aufgrund der 
patentierten Technologie ist es möglich, „Human Centric Lighting“- 
Lösungen umzusetzen. Das biodynamische Licht kann das Sonnenlicht 
von der Morgendämmerung über Tageslichtblau bis zum Abendrot 
imitieren und in den Raum bringen. Dies unterstützt das menschliche 
Gleichgewicht und unser Wohlbefinden. 

Durch die offen gestaltete Raumstruktur im Wellness-Bereich lassen 
sich verschiedene Zonen im Bad umsetzen. Unter anderem präsen-
tieren wir die Firma Keuco mit ihrem neuen Programm Edition 90. 

Das moderne Bauhaus –  
Komplettlösungen für Bad und Wellness

Die Ausstellung Hannover eröffnet den umgebauten 30 m² großen 
Wellness-Bereich. Zwischen Duschbädern und Wannenbädern ver-
bindet dieses besondere Refugium beide Kojen-Linien miteinander. 
Die umfangreichen Bad-Themen „Wellness“, „Regeneration“ und 
„Beleuchtung“ werden mit allen Sinnen angesprochen. Entstanden 
sind ineinandergreifende, zueinander geordnete Räume, die sich sinn-
haft ergänzen. Ganz nach dem Motto „Das moderne Bauhaus“ trifft 
diese Fläche den Puls der Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der Hektik 
herrscht und wir ständigen Reizen ausgesetzt sind. Optionen haben 
wir um uns herum genügend und nichts kann uns stoppen, aber genau 
das führt zu mehr Stress, Unruhe und innerem Druck. Deshalb ist das 
Thema „Wellness“ im eigenen Wohnraum so wichtig geworden. Der 
private SPA gewinnt immer mehr an Bedeutung. 

Im Einklang mit Material-, Farb- und Objektwahl ist ein Ort zum 
Erleben entstanden. Diese emotionale Atmosphäre wird vor allem 
durch das riesige Wandbild der tanzenden Frauen von „LondonArt“ 
geprägt. Sie stehen sinnbildlich für 100 Jahre Bauhaus-Bewegung und 
spiegeln diese Zeit wider. Zu sehen ist eine Landschaft im Morgen-
grauen, in der es scheint, als würden weibliche Figuren als Traum- 
tänzerinnen mit ihren Bewegungen festgehalten. Ein statischer Tanz 

KONTAKT

WIEDEMANN  

Ausstellung Hannover-Vinnhorst

Industrieweg 28a 

30179 Hannover 

Telefon: 0511 899597-22

hannover@bad-comfort.de
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Diese Serie steht unter dem Slogan „Freiheit der reinen Formen“, 
welches das Bauhaus-Motto vervollständigt. Kreis und Quadrat 
treffen auf Blau, Rot und Gelb. Gegenüberliegend hat der Kunde die 
„Qual der Wahl“ – vorgestellt werden unterschiedlichste Varianten 
von Aufsatzbecken der Firmen Bette, Alape und Glass Design. Eine 
große Auswahl an Formen, Oberflächen und Größen, die ein Bad 
schmücken können. 

Das Licht gibt Energie und Kraft für den Arbeitsalltag und stärkt zu- 
sätzlich die Abwehrkräfte. Zur Schmerzlinderung verhilft das Infra-
rot-Licht, das eine Steigerung der Lebensqualität bewirkt. Wärme in 
Form einer Sauna hilft dem Immunsystem, entspannt die Muskulatur 
und die Durchblutung wird verbessert. Deshalb darf diese im eige-
nen Wellnesstempel niemals fehlen. Eine besondere Sauna von der 
Firma TylöHelo zeigen wir in Hannover perfekt eingebunden in einer 
Nische. Eine Kombination aus Espe und schwarzen Taika-Paneelen 
unterstreicht die architektonische Gestaltung des restlichen Raumes 
hervorragend. Die komplette Glasfront lädt dazu ein, die Seele bau-
meln zu lassen und schenkt den weiten Blick in das SPA. 

Neben der „Horizontal Shower“ gibt es natürlich auch verschiedene 
Lösungen für die vertikale Dusche. So können zum Beispiel unsere 
Kunden mithilfe von verschiebbaren Glaswänden ausprobieren,  
welche Größe der Dusche sie sich wünschen. Diesem Duscherlebnis 
schließt sich ein angedeutetes separates Gäste-WC im modern- 
classic Look an. Gezeigt werden die Alape Anlage Steel 19 und das 
neueste Toto Washlet RW in Kombination mit TECE Lux. Verbun-
den werden beide Bereiche durch großformatige Fliesen in oxidierter 
Metall-Optik von Ceramica Sant’Agostino. 

Tauchen Sie ein, in den neuen Wellness-Bereich der WIEDEMANN- 
Ausstellung in Hannover und besuchen Sie uns. Wir nehmen Sie mit 
an einen Ort der Ruhe, an dem der Trend der Regeneration und 
Entspannung hautnah erlebbar wird. Gern geben wir Ihnen und Ihren 
Kunden eine individuelle Führung durch unsere Räumlichkeiten und 
präsentieren Raumkonzepte sowie die aktuellsten Produkte. Erleben 
Sie live, was Material, Farbe und Licht mit einem Raum bewirken kön-
nen. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns in Hannover. Wir freuen 
uns auf Ihr Kommen! 

Das Zentrum bildet eine luxuriöse und großzügige SPA-Anwendung 
von Dornbracht, die ein neues Duscherlebnis schafft. Die „Horizontal  
Shower“ im „Small Size Premium Spa“ bringt das Thema Duschen  
auf eine andere Ebene. Das Wasser fällt als wechselwarme Streich-
massage oder prasselnder Regen auf den Körper, während man dort 
entspannt liegt. Von der Fußsohle bis zu den Schultern werden alle 
Partien in gleicher oder gegenläufiger Richtung erreicht. Dafür sind 
sechs Auslassstellen – die sogenannten WaterBars – oberhalb des 
beheizbaren Liegebereichs in eine horizontale Fläche integriert. 

Jederzeit lässt sich zwischen drei vorprogrammierten Choreo- 
grafien wählen. Darüber hinaus darf in einem SPA auch eine Kneipp- 
Anwendung nicht fehlen, denn das Heilen mit Wasser bringt die 
Balance in den Alltag zurück, lädt die Batterien wieder auf und belebt 
Körper und Geist. Diese Wasseranwendungen mit einem Gießrohr 
beruhen auf Wärme, Kälte und dem Kontrast zwischen warmen und 
kalten Anwendungen durch Güsse, Bäder, Fußbäder und Waschungen.  
Die Feinsteinzeugplatten der Firma Neolith schaffen nicht nur einen 
Hintergrund für „Horizontal Shower“ und Kneipp-Anwendung, son-
dern verbinden diese optisch miteinander. Das ruhige Design der 
Arena-Optik harmoniert perfekt mit dem Licht und setzt sich gleich-
zeitig vom Rest des Raumes ab, welcher dunkler gehalten ist. Durch 
die helle Oberfläche und die Beleuchtung kann der Raum in jede 
denkbare Farbe getaucht werden. 

Auch das Thema Wärme kommt nicht zu kurz. Per Knopfdruck lässt 
sich im SPA Sonnenlicht oder Infrarot einschalten. Der Sunshower 
von der gleichnamigen Firma erhält und fördert die Gesundheit.  

Unsere Netzwerk-Partner bei der Errichtung  
des Wellness-Bereichs:

Malerwerkstatt Hinze GmbH aus Wunstorf 
Elektro Bergmann GmbH aus Hannover 

W. Köthe GmbH Sanitär + Heizungsbau aus Hannover
Scherlich Interieur Design aus Schloss Holte-Stukenbrock

Fliesenmeisterei Sascha Omerovic aus Hemmingen
Tischlerei Dein Freund aus Wedemark

KONTAKT

WIEDEMANN  

Ausstellung Hannover-Vinnhorst

Industrieweg 28a 

30179 Hannover 

Telefon: 0511 899597-22

hannover@bad-comfort.de
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WIEDEMANN –  

Ihr Finanzdienstleister

Sie haben die Möglichkeit, einen lukrativen 
Großauftrag zu akquirieren, scheuen aber 
die Herausforderungen der Finanzierung? 
Gerade bei großen Bauvorhaben sind die 
Kreditlinien der eigenen Hausbank durch die 
Vorfinanzierung der Löhne und des Waren-
materials schnell ausgeschöpft. Es entsteht 
eine Finanzierungslücke, die allein mit dem 
Kontokorrentkredit der Hausbank nicht 
ausreichend gedeckt werden kann. Mit der 
Projektfinanzierung bieten wir Ihnen eine 
individuelle Finanzierungsmöglichkeit, die es 
Ihnen ermöglicht, Ihre großen Bauvorhaben 
abzuwickeln.

Der Ablauf einer Projektfinanzierung  
gestaltet sich wie folgt:
· Sie schließen einen Bauvertrag mit Ihrem 

Auftraggeber.
· Die Angebotsverhandlungen des sich aus 

dem Bauvertrag ergebenden Warenmateri-
als mit WIEDEMANN als leistungsstarkem 
Partner sowie die Abklärung von Liefer- 
und Zahlungsbedingungen können beginnen.

· Wir erstellen Ihnen ein entsprechendes 
Angebot.

· Sie erteilen uns den Auftrag und übersen-
den uns Ihren Bauvertrag. Parallel informie-
ren Sie Ihren Auftraggeber darüber, dass Sie 
die Forderung aus dem Bauvertrag an uns 
abtreten wollen. 

· Sie schließen mit uns einen Forderungsab-
tretungsvertrag.

· Es folgt die Anzeige der Forderungsabtre-
tung bei Ihrem Auftraggeber einschließlich 
der erforderlichen Einverständniserklärung.

· Wir errichten für Ihr Bauvorhaben ein 
separates Kundenkonto und zeichnen auf 
Basis Ihres Bauvertrages ein entsprechen-
des Kreditlimit und Zahlungsziel.

· Für Ihr Bauvorhaben wird ein gesondertes 
Bankkonto mit gemeinsamer Verfügungsbe-
rechtigung eröffnet.

· Die Lieferung der Ware an von Ihnen 
bestimmte Baustellen oder Betriebsstätten 
kann erfolgen.

· Sie erstellen Ihre Rechnungen an Ihren Auf-
traggeber unter Bezugnahme auf das geson-
derte Bankkonto und übersenden uns eine 
Rechnungskopie.

· Die Verteilung des Zahlungseinganges 
erfolgt am selben Tag. Sie erhalten Ihren 
Lohnanteil und wir erhalten unseren  
Materialanteil.

Die Projektfinanzierung von WIEDEMANN 
ist somit ein geeignetes Mittel, wenn für die 
Realisierung Ihrer Unternehmungen zusätz-
liche Liquidität vonnöten ist und eine gute 
Wahl, um ausreichend lange Zahlungsziele  
zu nutzen. Die Deckung hierfür erfolgt un- 
mittelbar aus den Umsätzen der betreffen-
den Baumaßnahme. Ihre Kreditlinie im Tages- 
geschäft bleibt hiervon unberührt.

Im Rahmen einer Projektfinanzierung haben 
Sie die Chance, die Vorfinanzierung des 
Warenmaterials von WIEDEMANN über-
nehmen zu lassen. Als kapitalstarkes Fami-
lienunternehmen sind wir auch im Bereich 
der Finanzdienstleistungen Ihr zuverlässiger 
Partner.

Gern beraten wir Sie individuell und stehen 
für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 

BANKKONTO 
Kunde + WDM richten ein 

Bankkonto mit gemeinsamer 
Ver fügungsberechtigung ein 

2. Anzeige der Forderungsabtretung

5. Auszahlung des Materialanteils 5. Auszahlung des Lohnanteils

4. Auftraggeber  
zahlt auf  

Gemeinschaf tskonto

AUFTRAGGEBER

1. Forderungs-
abtretung

3. Einverständniserklärung

KUNDE

WIEDEMANN

SERVICE

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater im Außendienst. Er wird den 

Kontakt mit dem zuständigen Finanzfachmann der jeweiligen WIEDEMANN-Gesellschaft 

herstellen.

Ihre Vorteile

· Projektfinanzierung bietet eine Alter-
native zum Kontokorrentkredit Ihrer 
Hausbank

· bankseitig keine dingliche Besicherung 
erforderlich 

· Vorfinanzierung des Warenmaterials 
übernimmt WIEDEMANN für Sie

· Verbesserung Ihrer Liquidität

· günstige Finanzierungsmöglichkeit, da 
Ihnen keine extra Kosten entstehen

· zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit 
über den Lieferantenkredit hinaus

· individuelles Zahlungsziel möglich

· keine Belastung Ihres allgemeinen 
Kreditrahmens, denn die Projektab-
wicklung erfolgt über ein separates 
Kundenkonto

· Möglichkeit der individuellen  
Vertragsgestaltung



baden in Berlin

Unsere Türen sind geöffnet …

Nach einer langen Pause und dem Wechsel 
des Teams ist der Showroom am Kur- 
fürstendamm 156 in Berlin wieder für 
unsere Kunden und Sie, als Partner aus  
dem Fachhandwerk, geöffnet. Wir freuen 
uns, Sie in dem Showroom mit einer ein-
zigartigen Badarchitektur im Luxussegment 
begrüßen zu dürfen. 

Auf über 550 Quadratmeter planen und 
beraten wir Sie, vom kleinen Bad bis zur 
großzügigen Wellnesslandschaft. Für jeden 
Kunden entwickeln wir ein Gespür, um mit 
wahren Unikaten im zeitlosen Design zu 
begeistern. Wir planen individuelle Bad- 
konzepte, unabhängig vom Produkt und 
immer mit Blick auf das Budget. Diese  
Badkonzepte orientieren sich an den indi-
viduellen Wünschen und den wichtigen 
Themen Ihrer Kunden. Wir sind Experten 
in der Badgestaltung und bei der Auswahl 
der Materialien. Gern präsentieren wir 
Ihnen und Ihren Kunden das ausgearbeitete 
Gestaltungskonzept im unserem 3 D-Bad-
kino im Showroom.

Unsere Arbeit ist gekennzeichnet von viel 
Leidenschaft, Professionalität und Liebe  
zum Detail. Hinter dem Team am Ku’damm  

stehen Susanne Koster, Inga Thiel und 
Dorothea Trambow, die Sie herzlich gern im 
Showroom begrüßen. Gemeinsam machen 
wir Badträume wahr und schaffen Bäder, 
die keine Wünsche offenlassen. Gern ent-
wickeln wir – auch über das Bad hinaus – 
ganze Wohnraumkonzepte zum Wohlfühlen.

Vertrauen Sie unserer langjährigen Erfah-
rung in der Gestaltung und Umsetzung von 

Bädern und Wellnessbereichen. Vereinbaren 
Sie einfach einen Termin zum Kennenlernen 
unseres Teams und des Showrooms am  
Kurfürstendamm. Wir freuen uns auf Sie!
„Wer aufhört besser zu werden, der hört 
auf gut zu sein.“ (Philip Rosenthal)
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KONTAKT

WIEDEMANN Showroom Ku’damm

Kurfürstendamm 156 | 10709 Berlin | Telefon: 030 8774520 

kurfuerstendamm-showroom@wiedemann-burg.de



Im November 1961 bin ich, Peter Hellmich, in Berlin 
geboren. Meine Eltern waren nach dem Krieg aus  
Schlesien geflüchtet. Mein Vater lebte und arbeitete für 
den Sport, meine Mutter arbeitete als Fremdsprachen-
dolmetscherin und ging 1985 nach Westberlin. Ich machte 
eine handwerkliche Lehre als Gas- und Wasser-Installateur 
und habe einige Jahre, zuletzt für einen selbstständigen  
Berliner Klempnermeister, in diesem Beruf gearbeitet. 
Eine weitere kaufmännische Berufsausbildung absolvierte 
ich mit dem Ziel eines eigenen Ladens. Im Ost-Berliner 
Handel erlebte ich dann aber den Mangel und wie man 
diesen organisiert. Doch zunächst musste ich den  
Wehrdienst in der DDR als Waffenverweigerer bei den 
Bausoldaten in den chemischen Buna-Werken leisten. 

Die Anfänge
Zur Wende 1989/90 war ich in der Berliner Markthalle am Alexander- 
platz für den Fachhandelsbereich Sanitär und Installation oder das 
was es gab, verantwortlich. Zwischen Spülkästen und Armaturen 
lernte ich meine heutige Frau Jana kennen und gemeinsam nutzten 
wir als neue Bundesbürger den Aufschwung im Ostteil der Stadt zu  
unserer Unternehmensgründung als Sanitär- und Installationsmaterial- 
Händler für das Fachhandwerk. Ich hatte den Beruf gelernt und 
wusste, worüber ich rede, meine noch-nicht-Ehefrau schrieb die 
ersten Lieferscheine mit einer Schreibmaschine. Von meinem Onkel 
aus meiner Bremer Familie habe ich in der Anfangszeit sehr viel 
gelernt, da er selbst einen eigenen Betrieb in Bremen und in  
Spanien geführt hatte – toller Onkel. Aus kleinsten Anfängen her-
aus – mit einem alten VW-Bus und unserem Wohnungskeller in 
Berlin-Friedrichshain als erstem Lager – bauten wir dann Stück für 
Stück unseren Betrieb auf. Ein erstes eigenes Lager unter einem 
Stadtbahnbogen, mit ersten Kunden, die in der neuen westlichen 
Welt genauso mit uns gelernt haben, wie wir. Und einem Bedarf 
nach der Wende ohne Ende. Und alles war neu und musste gelernt 
werden – wenn man wollte: Die Marktwirtschaft, den dreistufigen  
Vertriebsweg, doppelte Buchführung und Monatsabschlüsse zu 
erstellen. Liquiditätsplanung und Personalführung, Lagertechnik  
und Lkw-Logistik. Mein Onkel sagte: „Alles aufgesaugt wie ein 
Löschblatt“. 

Anerkannter Partner im Berliner Markt
Seit Mitte der neunziger Jahre sind wir im Mittelstandskreis der 
Berliner Haustechnik-Großhändler organisiert. Wir wurden Aus-
bildungsbetrieb, richteten eine erste Lagerhalle ein, eröffneten 
Abhollager und übernahmen kleinere Kollegen-Betriebe. Im Jahre 
2008 entschieden wir uns zum Ankauf eines circa 10.000 qm großen 
Logistikzentrums in Berlin-Neukölln. Nunmehr können wir in der 
ehemaligen Immobilie eines Stahlhandels den immer weiterwach-
senden Anforderungen gerecht werden. Die Standorte wuchsen auf 

30 Jahre HELLMICH – 

Gründerstory Berliner Haustechnikgroßhandel

heute insgesamt neun, die Belegschaft auf über 100. Wir sind stolz, 
in Berlin zu den Big-Five des Fachgroßhandels für Haustechnik zu 
gehören. Wir beliefern mit 15 Lkw Berlin und das Umland, wachsen 
überdurchschnittlich mit unserem eigenen Hausserien-Sortiment 
für den Berliner Wohnungsmarkt und unserer Sparte Werkzeug. 

Teil der Unternehmensgruppe WIEDEMANN
Zum Ende des Jahres 2017 hatten wir uns nach langen Gesprächen 
in der Familie entschieden, unsere Eigentumsanteile am Unter-
nehmen „Peter Hellmich KG“ abzugeben und den Betrieb in die 
Unternehmensgruppe WIEDEMANN einzugliedern. Eine gute Ent-
scheidung mit Blick auf die Zukunft. Als leistungsstarkes Einzel- 
unternehmen sind wir als PETER HELLMICH KG in Berlin und 
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Im Herzen
von Berlin

30 Jahre HELLMICH – 

Gründerstory Berliner Haustechnikgroßhandel

Brandenburg ein Unternehmen der WIEDEMANN-Gruppe. Dieser 
Schritt ist nun auch schon wieder fast drei Jahre her. Die Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen sind in der Unternehmensfamilie  
WIEDEMANN angekommen und gemeinsam entwickeln wir das 
Unternehmen PETER HELLMCH KG fort. Und, dass Bewegung in 

der Weiterentwicklung ist, zeigt der Umzug des Abhollagers Steglitz 
nach Mariendorf in die Großbeerenstraße sowie die fortgeschrittene 
Planung einer neuen Ausstellung in Berlin-Marzahn. Die Gründerstory 
des Berliner Haustechnikgroßhandels geht also weiter – auf die nächs-
ten 30 Jahre.
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Im August dieses Jahres konnte in unserer 
Luftkanalproduktion in Burg die Investitions- 
maßnahme „automatische Kanalstraße“ 
abgeschlossen werden.

Nach nunmehr 24 Jahren Betriebszeit ging 
unsere alte Maschine der Firma Twin Seam 
„in Rente“. Mit ihr begannen wir, 1996 vom 
Coil verschnittfrei Luftkanäle zu fertigen – 
damals ein gewaltiger Entwicklungssprung für 
uns. Zuverlässig, ohne einen Tag Ausfall pro-
duzierten wir auf dieser Maschine alle Norm-
schusslängen für unsere Kunden. Sorgsame 
Pflege, Wartung und vorbeugende Instand-
haltung ließen eine so lange Laufzeit zu.

Doch die Entwicklung ist nicht stehenge- 
blieben. Zwischenzeitlich gibt es Tendenzen 
im Markt, zum Beispiel als Flächenverstei-
fung Luftkanäle mit einer Trapezprofilierung 
zu versehen und die Z-Profilierung abzulö-
sen. Die neue Maschine des erfahrenen Her-
stellers FIRMAC ist nunmehr in der Lage, 

Die Bauhausstadt Dessau heißt uns herzlich 
willkommen. Im Gewerbepark Dessauhal-
len in der City entsteht derzeit ein neuer 
Standort der WIEDEMANN GmbH, Burg. 

Anfang 2019 wurde das Gelände der ehema-
ligen Schultheiß-Brauerei von der Baufeld 
Holding GmbH gekauft und seitdem ständig 

beides zu produzieren. Neue Rechentechnik 
als Herzstück der Maschine steuert bedie-
nerfreundlich alle Arbeitsprozesse hoch-
gradig automatisch. Dank der kombinierten 
Abwickelstation können vier unterschied-
liche Blechstärken per Auswahltaster in 
Eingriff gebracht werden. Somit minimieren 
sich die Umrüstzeiten für Luftkanäle, die 
aus 0,7 mm, 0,8 mm, 1,0 mm oder 1,13 mm 
Wandstärke hergestellt werden. Die neue 

Maschine arbeitet nicht mehr hydraulisch, 
somit ist der Lärmpegel wesentlich geringer. 
Dies ergibt eine bessere Umweltfreundlich-
keit und der Betrieb zum Vorteil für die  
Lärmexposition der Mitarbeiter.

Mit dieser Investition und der erfolgreichen 
Inbetriebnahme ist die Luftkanalfertigung in 
Burg in einem weiteren Segment bestens für 
die Zukunft aufgestellt!

saniert. Das Konzept sieht vor, Handwerker, 
Logistiker und Händler anzusprechen, die 
nach Innenstadtlagen suchen.

Einen Teil des Geländes hat WIEDEMANN 
für seinen neuen Abholstandort gemie-
tet. Zurzeit sind viele Handwerker aus der 
Region tätig, um diesen für uns startklar zu 
machen. Sobald die Installation der Regal-
technik, dessen Inbetriebnahme sowie die 
Bestückung mit Lagerware erfolgt sind, 
steht einer geplanten Eröffnung noch im 
Jahr 2020 nichts mehr im Wege. 

Bis dahin steht Ihnen unser Team in Lands-
berg telefonisch unter 034602 21395 zur 
Verfügung.

Auch im hohen Norden tut sich etwas. 
WESEMEYER hat Neumünster erobert. 
Der erste Schritt ist geschafft, der Miet- 
vertrag unterschrieben. Wir freuen uns  

darauf, für Sie im 4. Quartal 2020 einen 
neuen Standort in Neumünster zu eröffnen. 

Weitere Informationen erhalten Sie in der 
nächsten Partnerpost, seien Sie gespannt.
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Neues aus der Luftkanalfer tigung

Ausblick:

Zwei neue Standorte in der WIEDEMANN-Gruppe

KONTAKT

WIEDEMANN GmbH

Brauereistraße 1

06847 Dessau-Roßlau

Telefon: 0340 210642-0

KONTAKT

Walter WESEMEYER GmbH

Gutenbergstraße 48 b–c

24536 Neumünster

Telefon: 04321 40369-0



Mit den gestiegenen Ansprüchen der Verbraucher hat sich das Badezimmer zu einer ganz 
persönlichen Wellnessoase für Körper und Seele gewandelt. Was einst ein reiner Funktions- 
raum war, ist heute der persönliche Rückzugsort für eine kurze Auszeit vom Alltag. Ob 
morgens frisch in den Tag starten oder abends entspannt abschalten – dem Badezimmer 
kommt heute eine wichtige Bedeutung zu. Stil, Form und Farbe sind ausschlaggebend für die 
Atmosphäre und spielen bei der Gestaltung eine wichtige Rolle. Mit den GROHE Komplett-
badlösungen erhalten Ihre Kunden bis ins Detail aufeinander abgestimmte Badkonzepte aus 
einer Hand. Ob Armaturen, Duschsysteme oder Keramiken – das GROHE Komplettbad 
begeistert Ihre Kunden im Handumdrehen. 

und erfüllen auf die Weise jeden denkbaren 
Wunsch. Durch die Kombinationsempfeh-
lungen gestaltet sich nicht nur die Planung 
des Badezimmers Ihres Kunden einfacher, sie 
garantieren auch den Perfect Match mit einer 
Armatur der richtigen Größe und Auslauf-
höhe beziehungsweise -länge. 

Mit der GROHE Colors Kollektion geben 
Konsumenten dem Traumbad ihre ganz  
persönliche Note und genießen viel Aus- 
wahl für individuelle Gestaltungswünsche. 
Abhängig von der Designlinie stehen bis zu 
zehn attraktive Farbnuancen – vom golde-
nen „Cool Sunrise“ über „Warm Sunset“  
bis zum urbanen Look „Hard Graphite“ –  
in den Varianten poliert oder gebürstet zur 
Verfügung.

Die Essence Keramik Linie – ein  
echter Hingucker 
Die neueste Designkollektion im GROHE- 
Portfolio, Essence, ergänzt die bestehenden 
Keramiklinien Bau, Cube sowie Euro und 
fügt sich mit ihrem reduzierten Design in 
jedes Badkonzept ein. Dabei stehen Wasch-
tischmodelle und Badewannen in drei Vari-

Komplettbadlösungen für jeden Bedarf
Mit seinem umfangreichen Sortiment bietet 
GROHE einzigartige Komplettbadlösungen 
für jedes Badezimmer – egal ob klein oder 
groß, Single- oder Generationenbad. Das 
individuelle Raumkonzept kann perfekt auf 
die Begebenheit vor Ort abgestimmt wer-
den und bietet somit stets das perfekte 
Maß an Komfort und Design. Die Kombi-
nation aus durchgängiger Formsprache und 
ergonomischer Bedienung sorgt für eine 
harmonische Badgestaltung und lässt das 
Badezimmer Ihres Kunden zu einem unver-
wechselbaren Ort der Entspannung werden. 

Perfect Match – Design und Funktion 
wie aus einem Guss
Form und Funktion bilden nicht nur inner-
halb der Armaturen und Duschsysteme eine 
perfekte Einheit, auch die Keramiklinien sind 
ideal in das Gestaltungskonzept eingebunden. 
GROHE achtet schon während der Entwick-
lung darauf, dass sich Design und Technik der 
unterschiedlichen Produkte optimal ergänzen.  
Die GROHE-Keramiken sind mit unter-
schiedlichen Armaturen, Brausen, Sanitär-
systemen sowie Accessoires kombinierbar 

anten im Mittelpunkt. Ebenfalls Teil  
der Kollektion sind die WCs, die das 
Erscheinungsbild mit ihren besonders fla-
chen Sitzen abrunden. Ganz im Sinne der 
GROHE Perfect Match Philosophie, passt 
die GROHE Essence ideal zu den Armaturen 
Atrio, Essence, Plus und Lineare. 

Alle GROHE-Designlinien sorgen mit ihrem 
unverwechselbaren Charakter dafür, dass 
für jeden Geschmack etwas dabei ist – die 
natürliche Eleganz von Essence, der geomet-
rische Minimalismus von Cube, die fließen-
den Linien von Euro Keramik und der uni-
verselle Look von Bau. 

Erfahren Sie mehr über das Komplettbad 
von GROHE unter www.grohe.de

Anzeige

Immer die richtige Wahl:  

individuelle Komplettbadlösungen von GROHE



WIEDEMANN GmbH & Co. KG · Wiedemannstraße · 31157 Sarstedt
Telefon 05066 997-0 · Fax 05066 997-193 · haustechnik@wiedemann.de · www.wiedemann.de

WIEDEMANN GmbH · Pappelweg · 39288 Burg
Telefon 03921 911-0 · Fax 03921 911-180 · gmbh@wiedemann-burg.de · www.wiedemann-burg.de

Walter WESEMEYER GmbH · Jacobsrade 3–21 · 22962 Siek
Telefon 04107 9077-0 · Fax 04107 9077-166 · wesemeyer@wesemeyer.de · www.wesemeyer.de

PETER HELLMICH KG · Seidelbastweg 145 · 12357 Berlin 
Telefon 030 3116008-0 · Fax 030 3116008-19 · zentrale@hellmich.berlin · www.hellmich.berlin

VIEW 2020

6. November 2020 
10 – 15 Uhr

SEIEN SIE DABEI.
Sie gelangen direkt zur Teilnahme-Registrierung  
an unserem virtuellen Event.

Erleben Sie alle Vorteile einer Veranstaltung – ganz bequem  
vor Ihrem eigenen Bildschirm.

 ▪ interaktiver Austausch mit 
Herstellern und Mitarbeitern

 ▪ Fachvorträge 
 ▪ unschlagbare Angebote
 ▪ tolle Gewinne, uvm. 

virtuell | informativ | exklusiv 

wiedemann-view2020.de


