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ThemA | Trends – neuerungen – PersPekTiven

WIEDEMANN – immer für Sie da!

Sebastian Becker

Das Jahr schreitet mit großen Schritten 
voran und auch bei WIEDEMANN haben 
wir gemeinsam viel erreicht. Während in 
den letzten Monaten die digitale Kommuni- 
kation via Video für die meisten von uns 
ein fester Bestandteil unseres privaten und 
beruflichen Alltages geworden ist, haben wir 
diese nun auch in unseren Beratungsprozess 
der Ausstellungen integriert. 

Wir sind in der Lage, je nach Bedürfnis und 
Zielgruppe, eine maßgeschneiderte Bad- 
beratung und -planung sowohl digital als 
auch persönlich durchzuführen – oder beides 
miteinander zu verbinden. Unsere Kunden 
können sich nun flexibel entscheiden, ob sie 
ganz bequem eine individuell maßgeschnei-
derte Videoberatung von zuhause wünschen 
oder den persönlichen Kontakt in unseren 
Ausstellungen bevorzugen – sofern dies die 
aktuellen Rahmenbedingungen zulassen. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir unseren 
Kunden mit dieser Möglichkeit einen großen 
Mehrwert bieten und einen zukunftsweisen-
den Weg eingeschlagen haben. 

Mit Blick in die Zukunft schauen wir immer 
auch auf neue Produkte und Trends, die 
den Markt beherrschen werden. Wir sind 
der Meinung, dass das Jahr 2021 sehr stark 
durch das Thema Heizung geprägt wird.  
Der aktuelle Trend und Marktbefragungen 
bestätigten unsere Wahrnehmung. Daher  
ist es uns sehr wichtig, Sie in diesem Bereich 
weiter zu begleiten und zu unterstützen. 
Beispielsweise haben wir in die Qualifika-
tion unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter investiert und unsere Produktpalette 
auf diesen Trend ausgerichtet. Besonders 
die Wärmepumpen haben wir in den Fokus 
unserer Verkaufs- und Logistikstrukturen 
genommen. 

Bei unserer Exklusivmarke comfort by  
sanibel gibt es ebenfalls stetig Weiter-
entwicklungen und Produktneuheiten. Im 
Bereich der Wasseraufbereitung sind es 
zum Beispiel BAFA-förderungsfähige Pro-
dukte und in dem Produktportfolio der  
kontrollierten Wohnraumlüftung gibt es  
ein neues Lüftungssystem. Lassen Sie sich 
von der hochwertigen Qualität und dem 
Nutzen dieser Produkte überzeugen und 
machen Sie ganz einfach unsere Marke zur 

ellen Türen unserer ersten Veranstaltung 
dieser Art der WIEDEMANN-Gruppe. Die 
Veranstaltung war ein voller Erfolg – und 
das haben wir vor allem Ihnen zu verdan-
ken! Ich möchte mich an dieser Stelle noch 
einmal persönlich bei Ihnen bedanken, denn 
ohne Ihre Teilnahme und das Feedback hätte 
es nicht diese positive Wirkung gehabt. Wir 
möchten dieses Format für zukünftige Ver-
anstaltungen weiter nutzen und freuen uns 
darauf. Bleiben Sie gespannt und lassen Sie 
sich überraschen!

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Blättern 
und Lesen unserer neuen Ausgabe der Part-
nerPost. Lassen Sie sich von den Berichten 
zu neuen Produkten, Dienstleistungen und 
Themen inspirieren. 

Wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie tele- 
fonischen Kontakt mit Ihrem WIEDEMANN- 
Ansprechpartner im Innen- oder Außen-
dienst auf.

Wir sind für Sie da!

WIEDEMANN – Ihr Partner, Prozess- 
begleiter und Problemlöser im Markt! 
Auf eine weiterhin gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit und gemeinsame 
Geschäfte.

Sebastian Becker
Geschäftsführer der WIEDEMANN-Gruppe

Ihrer Marke – so profitieren Sie von den 
Vorteilen und können sich gleichzeitig von 
anderen Markteilnehmern absetzen. 

Neben unseren Dienstleistungen und Pro-
dukten wachsen wir zusätzlich in anderen 
Regionen stetig weiter: Wir freuen uns sehr, 
dass wir unser südliches Vertriebsgebiet von 
WIEDEMANN Burg in Sachsen-Anhalt und 
Thüringen seit dem 1. Januar 2021 weiter 
ausbauen konnten. Wir begrüßen herzlich 
unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in den Standorten Zeitz, Altenburg, 
Gera und Naumburg unter der Leitung von 
Axel Hartung. Die Teams kennen die Gege-
benheiten der Region bestens und stehen 
Ihnen gern zur Verfügung. Die Integration 
von bestehenden Teams in eine Organisa-
tion ist natürlich auch mit einigen Heraus-
forderungen verbunden, aber gemeinsam 
schaffen wir das. Herzlich willkommen!

Niederlassungen werden nicht nur in die 
WIEDEMANN-Familie mit aufgenommen,  
sie verändern gelegentlich auch ihren  
Standort und so sind unsere Kollegen in  
Berlin-Spandau und Wolfsburg Ende letz-
ten Jahres in neue Räumlichkeiten umgezo-
gen. Auch personell gibt es in der Region 
eine Veränderung: Zum Jahreswechsel hat 
Thorsten Erbes als Regionalvertriebsleiter 
die Region in und um Braunschweig, Celle, 
Nienburg, Soltau und Wolfsburg übernom-
men und sorgt für einen weiterhin optima-
len Kundenservice. Die bekannten Teams 
freuen sich an den neuen Standorten auf Sie! 

In der letzten PartnerPost konnten Sie 
bereits einen Blick auf die Projektarbeit  
der WIEDEMANN Technik und Beratungs-
gesellschaft mbH, kurz WTB, werfen. Das 
Bauvorhaben Wasserstadt im Norden Han-
novers ist nur eines von vielen großen und 
kleineren Projekten der WTB. Wir haben 
für Sie zu Beginn des Jahres die Kapazitäten 
mit einem zusätzlichen Standort der WTB 
in Siek erhöht. Ihr Außendienstmitarbeiter 
freut sich darauf, mit Ihnen über die Dienst-
leistungen der WTB zu sprechen.

Neben einem stetigen Blick Richtung 
Zukunft werfen wir in dieser Ausgabe aber 
auch noch einmal einen Blick zurück auf 
unser digitales Event VIEW 2020. Am  
6. November 2020 öffneten wir die virtu-



WASSER

WASSERAUFBEREITUNG

OPTIMALE WASSERQUALITÄT

NEU: JETZT MIT

WLAN

Weiches Wasser bedeutet mehr Lebens-
qualität. Es schmeichelt der Haut, fühlt sich 
gut an und lässt die Haare glänzen. Tee und 
Kaffee entfalten ihr volles Aroma, Wäsche 
und Handtücher werden wunderbar weich, 
Armaturen und Installationen „verkalken“ 
nicht und damit gehören Kalkbeläge der 
Vergangenheit an. 

Die SWC PRO (S) Weichwasseranlagen  
verbinden effiziente Entkalkung mit moder- 
ner Internettechnologie. Besonders her- 
vorzuheben sind die SWC PRO (S) Weich-
wasseranlagen, die sich durch die Sandwich- 
Anschlussarmatur ganz einfach und platz- 
sparend um ein Safe-T Connect Leckage-
schutz und einen Wasserfilter erweitern 
lassen.

Der Safe-T Connect Leckageschutz bewahrt 
vom Einfamilienhaus bis hin zu großen 
Objekten (wie zum Beispiel Schulen und 
Kindergärten, Bürogebäude, Gewerbe-Im-
mobilien, Industrie sowie Mehrfamilien-
häuser) vor teuren Wasserschäden und 
Wasserverschwendung. Der comfort by 
sanibel-Wasserfilter filtert dank der moder-
nen Filtrationstechnik Fremdstoffe aus dem 
Trinkwasser und schützt die installierten 
Armaturen und Trinkwassersysteme. 

Spürbar weiches Wasser mit den  

comfort by sanibel-Weichwassersystemen

Alle Komponenten lassen sich mit dem 
Internet via WLAN verbinden. Damit kann 
das comfort by sanibel-Wassersystem mit 
Hilfe der kostenlosen comfort by sanibel- 
App gesteuert und nützliche Features in 
Anspruch genommen werden. 

Bei dem Kauf erhalten Sie nicht nur eine 
energieeffiziente und gleichzeitig umwelt-
schonende Anlage, sondern profitieren auch 
von den comfort by sanibel-Vorteilen einer 
fünfjährigen Gewährleistung sowie der zehn-
jährigen Nachkaufgarantie auf Ersatzteile.
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Die comfort by sanibel- 

Weichwasseranlage ist  

bei der WIEDEMANN- 

Gruppe auf Lager. Weitere 

Informationen finden Sie in 

der comfort by sanibel- 

Broschüre Wasserauf- 

bereitung. Bei Interesse 

sprechen Sie bitte Ihren 

Fachberater im Außen-

dienst an. 

Wussten Sie schon? 

Unter gewissen Voraussetzungen ist 
eine BAFA-Förderung für die comfort 
by sanibel-Weichwasseranlage möglich. 
Weitere Informationen dazu finden Sie 
auch in unserem Förderratgeber auf:

www.comfort-by-sanibel.de/foerderung/
foerderratgeber/

www.comfort-by-sanibel.de/foerderung/foerderratgeber/
www.comfort-by-sanibel.de/foerderung/foerderratgeber/
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Für Neubau und Bestand im öffentlichen und gewerblichen Bereich – die neuen, dezentralen  
Lüftungsgeräte Helios KWL Yoga mit Wärmerückgewinnung bieten für jede Anforderung 
die passende Lösung. Das Sortiment umfasst drei Gerätegrößen von 400 über 700 bis hin zu 
1000 m³/h sowie vielfältige Ausstattungsvarianten, wie beispielsweise mit elektrischer Vor- 
oder Nachheizung und/oder einer Warmwasser-Nachheizung. Mit KWL Yoga und KWL Yoga 
Style stehen zudem zwei Gehäusevarianten zur Verfügung, wobei „Style“ durch ein spezielles 
Design-Zuluft-Element optische Akzente setzt. Damit bietet sich KWL Yoga Style auch für 
den Einsatz im repräsentativen Umfeld, wie zum Beispiel in Ladenlokalen, Restaurants, etc. an.

Alle Ausführungen sind dank der flexiblen Steuerungsmöglichkeiten optimal für den Einsatz 
in Schulen, Büros oder Gewerbe geeignet. Dabei werden immer nur die Räume be- und ent-
lüftet, bei denen tatsächlicher Bedarf besteht. Dank der dezentralen Bauweise entfällt zudem 
das Verlegen von Lüftungsleitungen. Der Montageaufwand ist hierdurch und dank der bereits 
fertig konfigurierten Geräte auf ein Minimum reduziert – ideal für die Gebäudesanierung.

Ab sofort arbeitet die WIEDEMANN- 
Gruppe mit einem neuen Partner im 
Bereich der Rohrkupplungssystemen  
zusammen: Victaulic.  

Das endgenutete System von Victaulic  
ist das vielseitigste und wirtschaftlichste
mechanische Rohrverbindungssystem für 
metallische Verbindungen auf dem Markt.

Victaulic hat die Landschaft des Rohrlei-
tungsbaus verändert und ist führend bei der 
Innovation von mechanischen Rohrleitungs-
systemen und führt zahlreiche patentierte 
Rohrleitungsprodukte im Programm, die 
nun größtenteils in den Ausführungen  
Edelstahl, verzinkt und lackiert bei der 
 WIEDEMANN-Gruppe auf Lager sind. 

Kontrollier te Wohnraumlüftung (KWL)
Neue, dezentrale Großgeräte in vielen Varianten

Weichenstellung für die Zukunft 
Mit den Rohrkupplungssystemen vom Marktführer Victaulic

Victaulic wird verwendet für Stahlrohr, 
nahtlos oder geschweißt  
(DN 50 bis DN 3600) 
· schwarz › für Heizanlagen beschichtet: 

geschl. Kältekreise (AGI),  
Sprinkler (RAL 3000) 

· verzinkt › Feuerlösch, Trinkwasser,  
Druckluft u.v.m. 

Edelstahlrohr (DN 50 bis DN 300) offene 
Kältekreise/Rückkühlleitungen (ohne Iso-
lierung!), korrosive Umgebung, Druckluft, 
Trinkwasser u.v.m.

Die Vorteile dieses Systems liegen  
auf der Hand
Die Vorteile ergeben sich bei der Ersparnis 
im Punkto Montage- und Personalkosten. 
Die Rohrmontage reduziert sich um min-
destens 40 Prozent, dadurch werden enge 
Montagezeitpläne realistischer. Die Produk-
tivität erhöht sich erheblich, sogar mit weni-
ger Personal. Eine Schweißfachkraft ist nicht 
nötig. Des Weiteren werden herkömmliche  
Gummikompensatoren für Schall und Vibra-
tion durch flexible Kupplungen ersetzt. Somit  
entstehen auch keine Folgekosten für die 
Wartung und flexible Kupplungen können 
auch Längenausdehnungen verarbeiten  
(Längenausdehnungskonzepte und Fixpunkt-
berechnung werden kostenlos erstellt). Sie 
minimieren die Brandgefahr auf Baustellen, 
da keine traditionellen Schweißarbeiten 
nötig sind und auch keine offene Flamme 
entsteht. Somit entfallen ebenfalls Brand-
wachen und aufwendige Gasflaschenlogistik.
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Profitieren Sie von den besonderen  

Stärken der WIEDEMANN-Gruppe, 

eines Vollsortimenters, mit täglicher Belie-

ferung innerhalb unseres Liefergebietes.  

Mit unserem Kompetenzteam stehen 

Ihnen unsere Spezialisten zur Seite und 

Sie erhalten sämtliche Produkte und  

Leistungen aus einer Hand. Zusätzlich 

stellen wir Ihnen Rollnutmaschinen zum 

Verleih gegen Gebühr zur Verfügung. Für 

weitere Informationen sprechen Sie Ihren 

Fachberater im Außendienst an. 

Neudefinierung der Absperr-
klappe: Typ 124 Installation- 

Ready™ Absperrklappe
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Wohlfühlklima mit KWL Yoga
Der automatische Luftwechsel ohne erforderlichen Nutzereingriff ist gerade in Schulen und 
anderen öffentlichen Einrichtungen besonders wichtig. KWL Yoga schafft hier ein dauer-
haftes Wohlfühlklima ohne die bei der Fensterlüftung praktisch unvermeidbaren störenden 
Einflüsse wie Schmutz, Pollen, Staub und Straßenlärm. Die konstant hohe Luftqualität und 
niedrigen CO2-Werte sorgen zudem für eine optimale Konzentrationsfähigkeit.

Ganz komfortabel zu bester Luftqualität
Mit den vielfältigen Betriebsoptionen und fortschrittlichen Automatikmodi maximiert  
KWL Yoga die Energieeffizienz und sorgt ganz automatisch für ein Höchstmaß an Komfort.  
So erfolgt die bedarfsorientierte, stufenlose Lüftung über Sensoren oder verschiedene 
Wochen- und Tagesprogramme – völlig ohne Nutzereingriff.

Für die komfortable, intuitive Bedienung steht ein Touch-LCD-Bedienelement zur Verfügung,  
das zahlreiche Funktionen wie beispielsweise Zeitschaltuhr, Bypass-Steuerung, Nachtküh-
lung, Grundlüftung sowie CO2-, VOC-, präsenz- oder feuchtigkeitsabhängige Steuerung der 
Luftmengen bietet. Darüber hinaus ist KWL Yoga GLT-fähig und ideal für Smart Ventilation 
vorbereitet. 

Der Markt für Dusch-WCs wächst rasant. 
Immer stärker setzt sich diese komfortable 
und hygienische Lösung gegen ein klassisches  
WC durch. Nutzen Sie die Potenziale und 
nehmen Sie den Mehrwert mit.

Mehr sichtbare, innovative und (wohl)fühl-
bare Kompetenz erzeugt man im Bad insbe-
sondere durch ein Dusch-WC. Das belegt 
auch der rasant wachsende Markt dieser 
Produkte, der nun auch deutlich in Deutsch-
land greift. In Japan gehören Dusch-WCs 
bereits seit vielen Jahren zum Standard, 
dort sind circa 70 Prozent aller Haushalte 
damit ausgestattet. 

Dieser Trend ist auch in Deutschland ganz 
klar erkennbar. Handwerker, die ihren  
Endkunden das Washlet vom japanischen 
Hersteller TOTO in 2020 zum Test mit 
Rückgaberecht eingebaut haben, bekamen 
nur 0,03 Prozent zurück.

TOTO hat weltweit 50.000.000 Washlets 
verkauft und in den letzten 40 Jahren mit 
intelligenten Hygienetechnologien neue 
Maßstäbe in Deutschland gesetzt, wie zum 
Beispiel die Basis-Funktion der normalen 
WC-Spülung Tornado-Flush. 

Die perfekte Toilette
sanibel 5001 Dusch-WCs vom japanischen Weltmarktführer TOTO

Der renommierte Hygieneprofessor 
Klaus-Dieter Zastrow, ehemals Leiter des 
Robert Koch Instituts, kommt nach dem 
Test des Dusch-WCs zu folgendem Ergeb-
nis: In der unmittelbaren Umgebung des 
Dusch-WC ließen sich weder Tröpfchen von 
Sprüh-Aerosolnebel, noch die ausgebrach-
ten Testkeime nachweisen. Die Weiter- 
verbreitung von Darmkeimen ist bei der 
Nutzung eines spülrandlosen WC mit der 
TOTO-Technologie nahezu ausgeschlossen. 
Daher ist es den herkömmlichen spülrand- 
losen Marken-WCs mit nicht kreisender 
Spülung überlegen. 

Für unsere Exklusivmarke sanibel liefert 
der japanische Weltmarktführer das sani-
bel 5001 Dusch-WC. Es verfügt neben der 
komfortablen, variablen Warmwasserdusche 
über einen beheizbaren Sitz, eine Geruchs-
absaugung mit zusätzlichem Ionisator, einen 
Trockner und über aktive Reinigungsfunktio-
nen mit antibakterieller Wirkung. Ein wich-
tiges Merkmal ist auch die Düsenposition 
der sanibel 5001 Dusch-WCs: Die Düse ist 
immer oberhalb des Fäkalienbereichs positi-
oniert, geschützt durch eine Abdeckklappe 
und besonders nachhaltig durch die E-Water+ 
Technologie gereinigt. 

Auch das Nachrüsten ist in den meisten 
Fällen kein Problem. Wasser und Strom für 
das Dusch-WC kann je nach Baugegebenheit 
oftmals ohne Zerstörung einer Fliese mit 
einfachen und günstigen Zubehörlösungen 
schnell realisiert werden. Daher könnten 
Endverbraucher das Dusch-WC bei einem 
Umzug sogar mitnehmen. 
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Bei Interesse sprechen Sie Ihren 

Ansprechpartner in den Lüftungs-

abteilungen unserer Häuser an. Er 

ist Ihnen gerne bei der Auswahl des 

richtigen Gerätes und Zubehörs 

behilflich.

SERVICE

Nutzen Sie das Marktpotenzial an Dusch-WCs 

mit den sanibel 5001 Produkten. Als modernes 

Handwerksunternehmen empfiehlt sich somit 

der Schritt vom klassischen WC-Verkauf hin zum 

Dusch-WC-Verkauf! Sprechen Sie dazu Ihren 

zuständigen Fachberater im Außendienst oder 

unsere Mitarbeiter in den Badausstellungen an.



ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

VORHER

NACHHER

Hygiene & Reinigung: Aluminiumverbundplatten in den Standardformaten 
1000 x 2550 mm und 1500 x 2550 mm ermöglichen einen großformatigen 
Duschbereich ohne Fliesenfugen. Dies ermöglicht eine leichte und schnelle 
Reinigung und der Duschbereich bleibt auf Dauer hygienischer. 
Individualisierung: Moderne Designkollektionen mit aktuell 28 Standard-
dekoren und 10 print on demand Dekoren. Auch Individualdekore sind auf 
Wunsch möglich. Dazu sind Abschluss- und Verbindungsprofile in 8 Farben 
erhältlich, abgestimmt auf die Designkollektionen.
Renovierung ohne Wartezeit: HÜPPE EasyStyle liegt in der WIEDEMANN-
Gruppe in drei Dekoren direkt am Lager und ist damit kurzfristig verfügbar. 
Zudem ist HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung besonders leicht zu verarbei-
ten. Das bedeutet eine schnelle und saubere Montage ohne viel Lärm und 
Schmutz – das Bade-zimmer kann schnell wieder benutzt werden.
Langlebigkeit: Dank der speziellen Oberflächenveredelung mit UV-Lack ist 
die HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung kratz- und stoßfest sowie chemikali-
enresistent. Diese Eigenschaften machen das Material besonders langlebig 
und unempfindlich.
Sicher: HÜPPE bietet ein patentiertes und selbstklebendes Abdichtsystem 
an, perfekt passend zu EasyStyle. Dadurch ist EasyStyle als System konform 
mit der DIN Norm 18534. 
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Select+ Walk-In Seitenwand alleinstehend 10 mm Select+ Shelf und Select+ Tablet,  
Duschfläche EasyFlat weiß matt, Wandverkleidung EasyStyle Fine Marble, ShowerSeat weiß matt.

EASYSTYLE WANDVERKLEIDUNG
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WIEDEMANN GmbH & Co. KG
Wiedemannstraße · 31157 Sarstedt
Tel.: 05066 997-0
Fax: 05066 997-193
haustechnik@wiedemann.de

WIEDEMANN GmbH
Pappelweg 1 · 39288 Burg
Tel.: 03921 911-0
Fax: 03921 911-180
gmbh@wiedemann-burg.de

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

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

www.wiedemann.de

schnell, einfach, sauber und dicht

vorher nachher

Bei den heutigen Bauvorhaben steht eine schnelle und sichere Trinkwasser-Installation  
im Vordergrund, um die angestrebten Bauzeiten des Gesamtobjekts zu optimieren.  
Mit Berücksichtigung dieser Devise hat Wavin als führender europäischer Kunststoff- 
rohrhersteller das Installationssystem COMFORT PRESS Fitting 2.0 unter Einbeziehung  
des Fachhandwerks entwickelt. Das Besondere an dieser Fitting-Generation ist ein paten-
tiertes, neu entwickeltes akustisches Leckage-Warnsystem. 

Neben der Pfeiffunktion gibt es eine Reihe weiterer Funktionen, bei denen die Trinkwasser- 
Installation leichter von der Hand geht. Insbesondere bei den gängigen Rohrdimensionen ist 
das Kalibrieren nicht mehr notwendig und führt zu hoher Zeitersparnis durch eine schnel-
lere Installation.

Unüberhörbar: COMFORT PRESS Fitting 2.0
Eine pfiffige Lösung für mehr Sicherheit bei der Installation

Ob nun eine Badewanne durch einen 
Duschplatz ersetzt werden soll oder eine 
barrierefreie Lösung gewünscht ist, oftmals 
soll nicht gleich das komplette Bad erneu-
ert werden. Dafür bietet WIEDEMANN 
perfekte Lösungen in der Kombination von 
4YOU-Produkten und der Wandverkleidung 
Easy-Style von HÜPPE.

Eine Renovierung des Duschbereichs inner-
halb von nur 48 Stunden? Das ist mit den 
innovativen Wandverkleidungen Easy-Syle 
von HÜPPE möglich und kann ohne weitere  
Gewerke wie zum Beispiel Fliesenleger rea-
lisiert werden. Dabei handelt es sich um 
hochwertige Produkte, welche die Teilbad-
sanierung ohne Lärm, Schmutz und Staub 
innerhalb kürzester Zeit für alle Kunden 
möglich macht. 

Der nachhaltige Trend zur Teilbadsanierung 
WIEDEMANN bietet die perfekten Lösungen

Die perfekt dazu abgestimmten Produkte 
der 4YOU-Duschabtrennung und den 
4YOU- Mineralgusswannen bieten ganz 
besondere Möglichkeiten für nahezu jedes 
Budget. In dieser Kombination entstehen  
besonders vielfältige Lösungen für den 
Duschbereich der Endkunden, die in kurzer 
Zeit umgebaut werden können. Hierbei  
sind Duschplätze von 90/90 cm als Standard 
bis hin zur exklusiven Walk-in-Lösung von  
180 cm möglich. Selbstverständlich werden 
diese Produkte in unseren Ausstellungen 
professionell vertrieben. 

Easy Style ist eine auf Aluminium Basis abge-
stimmte Rückwandplatte mit einer Stärke 
von 3 mm, die ein fugenloses und somit sehr 
pflegeleichtes Ambiente aufzeigt. Diese Plat-
ten in unterschiedlichen Formen und Farben 

lassen sich besonders einfach einbauen und 
bieten den Kunden eine schnelle Verände-
rung des Duschbereiches. Von Barriere-
freiheit bis hin zur rahmenlosen Lösung ist 
alles möglich. Informieren Sie sich gerne und 
sprechen Sie uns an! 
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Auf das COMFORT PRESS Fitting 

2.0 Installationssystem gibt es eine 

Garantie von 20 Jahren, sofern eine 

einfache Registrierung erfolgt ist. 

COMFORT PRESS Fitting 2.0  

ist an allen Standorten der  

WIEDEMANN-Gruppe am  

Lager verfügbar. 

SERVICE

4YOU – unsere hochwertige Exklusivmarke. 

Bereits seit 2016 vermarktet die WIEDEMANN- 

Gruppe das 4YOU-Konzept und bietet eine 

große Auswahl an modernen und attraktiven 

Badprodukten an. Bei Interesse an der Unter-

lage zur Teilbadsanierung wenden Sie sich  

bitte an Ihren Fachberater im Außendienst  

oder an einen Mitarbeiter in unseren Bad- 

ausstellungen. 



Die Exact Rohrsägen wurden für den pro-
fessionellen Einsatz entwickelt. Alle Sägen 
haben ein geringes Gewicht und sind geeig-
net für den mobilen Einsatz auf der Bau-
stelle oder in der Werkstatt. Mit diesem 
einzigartigen System lassen sich Rohre  
aus Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Kupfer,  
Aluminium, Guss und mehrschichtige  
Rohre sicher und einfach trennen.

Perfekte Schnittenden zur direkten  
Weiterverarbeitung
Beim Rohrschweißen ist es wichtig, ein  
sauberes und gratfreies Schnittende zu 
haben. Mit den Exact Rohrsägen werden  
die Rohre direkt zur weiteren Verarbeitung  
gratfrei getrennt. Dabei sind die Rohrsägen 
extrem schnell. Es benötigt weniger als  
20 Sekunden, ein Rohr mit Außendurch- 
messer 170 mm und 5 mm Wandstärke  
zu trennen.

Die Exact Methode ist frei von  
Funken, energiesparend und sicher  
für den Anwender. Eine einzelne  

Das Exact System
Innovationen, die eine mühelose, präzise und schnelle Rohrbearbeitung gewährleisten

Person kann auf einfachste Art und Weise 
mit den Exact Rohrsägen eine große Palette 
von verschiedenen Rohrdimensionen trennen.

Hervorragender Arbeitskomfort mit  
der Rohrtrennmaschine
Das gesamte Gewicht der Exact Rohrsägen 
ruht auf dem zu schneidenden Rohr, daher 
sind sie selbst bei geringem Platz einfach 
und sicher anzuwenden. Schwere Rohre 
müssen nicht auf eine Werkbank gehoben 
werden, sondern können auf Bodenhöhe 
bleiben und mit einer Exact Rohrsäge bear-
beitet werden. Während des Betriebes sitzt 
die Rohrsäge fest und muss weder gehalten 
noch geführt werden. Durch die patentierte 
Klemmvorrichtung wird die Exact Rohrsäge 
eng am Rohr geführt, wodurch Funkenbil-
dung, Spanflug und gefährliche Rückschläge 

ausgeschlossen sind. Nach dem Aufsetzen 
ist das Sägeblatt immer automatisch in  
der richtigen Position und muss nicht 
geführt werden – unabhängig von den  
Rohstoffarten. 

Das ergonomische Design der Exact Rohr-
schneider vermindert nicht nur Arbeitsun-
fälle, sondern hemmt auch die Entwicklung 
von Belastungsverletzungen bei der Arbeit. 

Exact versus Winkelschleifer
Beim Trennen von Rohren, zum Beispiel 
mit einem Winkelschleifer, sind die Rohre 
meistens nach dem Sägevorgang nicht zur 
direkten Weiterverarbeitung geeignet, son-
dern müssen noch nachbearbeitet werden. 
Mit den Exact Rohrsägen werden die Rohre 
gratfrei getrennt und können mit wenig 
Nachbearbeitung direkt weiterverarbei-
tet werden. Das spart Zeit und Kosten ein. 
Die Exact Rohrsägen schaffen zehn saubere 
Schnitte, während ein Winkelschleifer zur 
gleichen Zeit nur einen unpräzisen Schnitt 
schafft.

Aufgrund der Kontur der neuen COMFORT 2.0 
Fitting-Generation ist es auch bei nicht-kalibrierten 
Rohren nahezu unmöglich, den O-Ring zu verletzen  
und damit mögliche Undichtigkeiten zu erzeugen. 
Dies konnte durch zahlreiche Tests im Rahmen der 
Entwicklung bestätigt werden. Für eine rundum 
zuverlässige Installation wurde die neue Fitting- 
Generation mit einem einzigartigen 360-Grad- 
Sichtfenster ausgestattet. Es ist wichtig, ein Rohr 
korrekt und ausreichend tief in den Fitting einzu-
führen, damit eine Abdichtung zwischen Rohr und 
Fitting gewährleistet wird. Das ist ein wesentliches 
Installationsdetail und lässt sich durch die integrierte 
360-Grad-Sichtprüfung einfach prüfen. 
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Exact Rohrsägen und die dazugehörigen Sägeblätter sind 

ab sofort bei der WIEDEMANN-Gruppe auf Lager. 

Kunststoff 
DN 16–40

Metall 
DN 16–40



In einem eigens für dieses Event konzipierten virtuellen Wohnhaus 
gab es für die Kunden an diesem Tag nicht nur Informationen von 
unseren Herstellern aus erster Hand, sondern auch ein umfang-
reiches Unterhaltungsprogramm mit Liveschaltungen und einem 
Sofakonzert mit dem deutschen Sänger Max Mutzke. Am Ende der 
digitalen Veranstaltung trafen fast 50 Aussteller auf rund 2400 Kun-
den – ein voller Erfolg! Ob es eine Fortsetzung des Formates geben 
wird? Bleiben Sie gespannt …

Auf neuen Wegen – das erste digitale Event VIEW 2020 der WIEDEM ANN-Gruppe 

In der Wohnküche hießen die Geschäftsführer Vertrieb der einzel-
nen Unternehmen unserer WIEDEMANN-Gruppe die Gäste mit 
Kurzfilmen über die Hauptsitze der Gesellschaften willkommen. 
Aber auch die Dienstleistungen unserer Unternehmensgruppe  
wurden mit einem Klick auf die Regale in der Wohnküche mittels 
Kurzfilmen und Erklärvideos vorgestellt. 

Thorsten Moortz fungierte als Moderator des Events und führte  
die Gäste im digitalen Wohnzimmer mit Liveschaltungen durch die 
Programmpunkte des Tages. Hans-Arno Kloep referierte beispiels-
weise über die Auswirkungen von Covid19 auf das Handwerk und 
gab Einblicke in seine gerade erst veröffentlichten Trendstudie.
 

Ganz bequem per Mausklick an einem Event teilnehmen? Das ermöglichte die erste digitale Veranstaltung der 

WIEDEMANN-Gruppe am 6. November 2020. 

Ein virtuelles Wohnhaus voller Informationen, Unterhaltung  
und Austausch
Im Hausflur begrüßte Sebastian Becker, Geschäftsführer Vertrieb der 
WIEDEMANN-Gruppe, als programmierter Avatar die Gäste. In den 
verschiedenen Räumen des Wohnhauses trafen die Besucher auf die 
grafischen Stellvertreter unserer Produktmanager und gelangten zu 
den Messeständen der Hersteller. Hier konnten die Kunden mit den 
Ausstellern via Chat in Kontakt treten oder sich Informationsmaterial 
herunterladen und exklusive Angebote sichern. 

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch das Sofakonzert 
mit Max Mutzke, der sich ebenfalls freute, auch während der 
Covid19-Pandemie eine Plattform für einen Konzertauftritt zu 
bekommen. Der Austragungsort des Konzertes wurde im Vorfeld 
im Rahmen eines Gewinnspiels zwischen teilnehmenden Betrieben 
ausgelost und live aus Hamburg-Barmbek in das virtuelle Wohnzim-
mer übertragen. 

Die Azubi-Challenge oder die Suche nach dem perfekten Werkstück
Neben dem Austausch mit den Herstellern wurden die Teilnehmer 
der VIEW 2020 auch bei den Programmpunkten aktiv mit einbe-
zogen: Im Rahmen des Events haben einige WIEDEMANN-Azubis 
zusammen mit den Azubis unserer Fachhandwerker eine Challenge 
gestartet. Die Azubi-Teams der Handwerksbetriebe haben jeweils 
einen unbekannten Bausatz ohne Anleitung von WIEDEMANN 
bekommen und mussten diesen – möglichst kreativ – zusammen-
bauen und dekorieren. Am Ende konnten die Besucher der VIEW 

Willkommen im virtuellen Wohnhaus der WIEDEMANN-Gruppe!

Sebastian Becker, Geschäftsführer Vertrieb der WIEDEMANN-Gruppe, begrüßt 
die Besucher im digitalen Flur des Wohnhauses. 

Thorsten Moortz und 
Hans-Arno Kloep im 
Interview – übertragen 
im virtuellen Wohn-
zimmer.
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Auf neuen Wegen – das erste digitale Event VIEW 2020 der WIEDEM ANN-Gruppe 

über einen Feedbackbogen oder über die WIEDEMANN Social- 
Media-Kanäle für ihr Favoritenteam abstimmen. Nach kurzer Zeit 
stand das Ergebnis fest: Das Team der Firma Albert Budde Heizung 
und Sanitär GmbH & Co. KG erhielt die meisten Stimmen bei der 
Challenge. Alle vier teilnehmenden Teams haben eine tolle, kreative 
Leistung erbracht und aus dem Bausatz mit viel Liebe zum Detail die 
unterschiedlichsten Bänke kreiert!

Die Gewinner Niklas Brannys und Benjamin Bettmann haben sich 
umso mehr gefreut, dass ihr Werkstück bei den Besuchern der 
VIEW 2020 so gut angekommen ist. Hocherfreut nahmen sie ihren 
Preis, einen komplett bestückten Werkzeugkoffer, entgegen.

Köpfchen gefragt – das Handball-Quiz 
Die Besucher der VIEW 2020 hatten auch die Möglichkeit, ihr 
Handballwissen rund um unsere Partnerschafts-Vereine dem  
SC Magdeburg und den Recken unter Beweis zu stellen. Mit den 
richtigen Antworten und einer kleinen Portion Glück gab es  
Trikots und handsignierte Bälle zu gewinnen. Die glücklichen 
Gewinner bekamen den Preis von ihrem zuständigen Fachberater 
im Außendienst überreicht. 

Christian Vornkahl von der Firma Ribbe aus Lehrte hat den hand-
signierten Handball des SC Magdeburg gewonnen. Er spielt selbst 

Glückliche Gewinner: Niklas Brannys und Benjamin Bettmann von der Firma Albert 
Budde Heizung und Sanitär GmbH & Co. konnten sich mit ihrer Leistung durchsetzen.

Handball in Hildesheim und freut sich sehr über seinen Gewinn. 
Ebenso ging ein handsignierter Handball der Recken an Peter Moses 
von der gleichnamigen Firma. 

Michael Lohs, Geschäftsführer der Firma Rohrreinigung Scheller 
GmbH, konnte sich über den Hauptpreis freuen und erhielt ein  
Trikot des SC Magdeburg. Das Los hat mit Michael Lohs einen  
großen Fan des SCM getroffen, der schon bei vielen Heimspielen 
des SCM in der GETEC Arena in Magdeburg live mitgefiebert hat – 
ab sofort nun auch mit dem passenden Fan-Outfit. 

STIMMEN ZU DER VIEW 2020 VON UNSEREN KUNDEN UND HERSTELLERN

„Die VIEW 2020 war eine der ersten Veranstaltungen dieser Art für uns und in der Branche. Wir möchten vorab ein großes Dankeschön 
sagen für diese innovative Idee dieser Messe. Sie und Ihr Team haben uns sowohl in den Vorbereitungen als auch bei der Messe selbst hervor-
ragend begleitet, sodass der Ablauf einwandfrei funktioniert hat – ein großes Lob an Ihr Team! Wir freuen uns über die Weiterentwicklung 
dieser digitalen Messe insbesondere im Hinblick auf die Kontaktaufnahme zwischen Besucher und Aussteller – auch für kommende Veranstal-
tungen!“ › Das Team von Villeroy & Boch

„Eine gelungene Veranstaltung, in Zeiten von Corona mal etwas Neues und Interessantes!“ › Lutz Brinkmann aus dem Kundenmanagement der 
Sikla GmbH

„Die VIEW 2020 ist ein gelungenes Konzept einer digitalen Messe. Die Veranstaltung ist sehr professionell und leicht verständlich aufgezogen. 
Ich bin eher ein Freund von persönlichen Gesprächen, denke aber auch, dass sich das Konzept der digitalen Messen weiter durchsetzen wird 
aufgrund der zeitlichen Aspekte.“ › Marvin Krukenberg, verantwortlich für den strategischen Einkauf der Daume Unternehmensgruppe.

Michael Lohs belegt den ersten Platz und 
sichert sich damit das Trikot des SC Magdeburg.

Christian Vornkahl freut sich über den hand-
signierten Handball des SC Magdeburg.

Peter Moses gewann den handsignierten Handball der 
Recken und bekam seinen Preis von Sigrid Kaempffe von 
WESEMEYER überreicht. 
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Damit werden nicht nur die Energiekosten 
dauerhaft gesenkt und das Klima geschützt, 
es gibt auch eine neue staatliche Förderung. 
Im Rahmen des Klimaschutzprogrammes 
entwickelt die Bundesregierung die Förde-
rung für energieeffiziente Gebäude weiter. 
Die neue „Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG)“ startet bei der KfW zum 
1. Juli 2021. 

Bis zum Jahr 2050 will die Bundesregierung 
einen klimaneutralen Gebäudebestand reali-
sieren. Um dieses Ziel zu erreichen, werden 
energieeffizientere Gebäude und ein hö- 
herer Anteil erneuerbarer Energien am  

Wir unterstützen die nächste Generation der Fach- und Führungskräfte 

Jung, motiviert und voller Tatendrang – 
Eigenschaften, die alle Deutschland- 
stipendiaten auszeichnet. 

Auch wir als Unternehmensgruppe möch-
ten begabten und engagierten Studieren-
den einen erfolgreichen Studienabschluss 
ermöglichen. 

Bereits seit über zehn Jahren unterstützen 
wir das Deutschlandstipendium in Ver- 
bindung mit der HAWK-Hochschule für 

Neue Bundesförderung für eff iziente Gebäude 
Eine Investition in ein energiesparendes Gebäude? Aktuell eine gute Idee!

angewandte Wissenschaft und Kunst Hildes-
heim/Holzminden/Göttingen.

Dieses Jahr fördern wir wieder eine Stipen-
diatin: Tina Lüke. Die ehrgeizige 25-jährige 
studiert im 4. Bachelorsemester Innen- 
architektur an der HAWK. „Mein absoluter  
Traumstudiengang“, wie die ausgebildete 
Mediengestalterin selbst behauptet. 

Auch in ihrer Freizeit ist die gebürtige 
Nordrhein-Westfälin ein Allrounder.  

Wärmeverbrauch benötigt. Mit der neuen 
„Bundesförderung für effiziente Gebäude“ 
(BEG) wurde die energetische Gebäude- 
förderung zu Beginn dieses Jahres neu struk-
turiert und ersetzt die bisherige Förderung. 

Die bisherigen Programme zur Förderung 
von Energieeffizienz und Erneuerbaren 
Energien im Gebäudebereich – darunter das 
CO2-Gebäudesanierungsprogramm und das 
Marktanreizprogramm zur Nutzung Erneu-
erbarer Energien im Wärmemarkt – wurden 
mit der neuen BEG in einem modernisier-
ten, vereinfachten und weiter entwickelten  
Förderangebot gebündelt. Die BEG be- 

Für den Vertriebsweg von WIEDEMANN 
wird das Programm der Professional- 
Produkte weiter ausgebaut und in der 
blauen Professional-Kartonage geliefert. 
Weitere Vertriebswege verkaufen zukünftig 
andere GROHE-Produkte in anderer  
Verpackung. Sie sind somit nicht mit den  
Professional-Produkten vergleichbar. Damit 
stärkt unser Partner GROHE den dreistufi-
gen Vertriebsweg, denn die Professional- 

GROHE mit einer neuen, differenzier ten Marktstrategie
Im Rahmen seiner neuen Marktstrategie differenziert GROHE zukünftig innerhalb der verschiedenen Vertriebswege. 
Damit soll der dreistufige Vertriebsweg nachhaltig gestärkt werden.

Dieses GROHE Professional-Produkt  
bietet Ihnen mit der All-in-one-Box direkt 
alle Komponenten, die Sie zur Montage 
benötigen: Fertigmontageset, Rapido  
SmartBox, Kopfbrausen-Set, Einbaukörper, 
Handbrause, Wandanschlussbogen und den 
Brauseschlauch. Die neue Box, die es nur 
für die GROHE Professional-Produkte gibt, 
bietet zusätzlich alle für Sie wichtigen Infor-
mationen – von den Produkteigenschaften 

Produkte sollen nur für den Fachhand- 
werker verfügbar sein. Sie bieten Ihnen 
zahlreiche Vorteile, mit denen Sie sich von 
anderen Kanälen differenzieren können.

Mit dem GROHTHERM SmartControl 
UP-Duschsystem ist ab sofort das erste 
GROHE Professional-Produkt, ausschließ-
lich für den Vertrieb über den Installateur 
verfügbar. 

steht aus drei Teilprogrammen, die jeweils  
in einer Zuschussvariante oder einer Kredit- 
variante angeboten werden. Mit den Pro-
grammen werden Vollsanierung und Neubau 
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Wir unterstützen die nächste Generation der Fach- und Führungskräfte 

Als Übungsleiterin im Bereich eSports  
übernimmt sie Verantwortung im Vereins- 
geschehen und kümmert sich um die 
Onlinepräsenz und das Marketing des  
Vereins. 

Zudem spielt der Sport eine wichtige Rolle 
bei Lüke. Die leidenschaftliche Handball-
spielerin liebt Mannschaftssport und schätzt 
besonders Teamfähigkeit, Fairness und 
Ehrgeiz. Eigenschaften, die sie gut für ihren 
beruflichen Werdegang nutzen kann. 

Mit dem Deutschlandstipendium bieten wir 
talentierten Studierenden wie Tina Lüke die 
Möglichkeit, sich voll auf das Studium zu kon-
zentrieren. Außerdem sehen wir durch das 
Stipendium auch eine Chance, neue poten-
zielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
die WIEDEMANN-Gruppe zu gewinnen. 

Neben der finanziellen Förderung bieten  
wir unseren Stipendiaten an, in unserem 
Unternehmen die zukünftige Berufswelt 
näher kennenzulernen. 

Informationen zu dem Deutschland- 
stipendium erhalten Sie auf: 
www.deutschlandstipendium.de

Am 1. Januar 2021 startete die Zuschuss- 
förderung für Einzelmaßnahmen im Teil- 
programm BEG EM durch das BAFA. Geför-
dert werden Maßnahmen an der Gebäude- 
hülle, der Anlagentechnik, Erneuerbare 
Energien für Heizungen, Heizungsoptimie-
rung sowie Fachplanung und Baubegleitung 
im Zusammenhang mit einer Einzelmaß-
nahme. Die BEG bei den Wohngebäuden 
und Nichtwohngebäuden (Zuschuss- und 
Kreditvariante) sowie die BEG EM in der 
Kreditvariante sind zur Durchführung durch 
die KfW ab dem 1. Juli 2021 geplant.

bis hin zur Maßzeichnung. Damit sparen 
Sie wert-volle Zeit und können sofort los-
legen – für mehr Zeit auf der Baustelle.

Um die Abgrenzung des dreistufigen  
Vertriebsweges noch stärker zu gewähr-
leisten, sollen weitere Professional- 
Produkte folgen.

von Wohngebäuden (BEG WG) bzw.  
Nichtwohngebäuden (BEG NWG) sowie 
Einzelmaßnahmen an Wohn- und Nicht-
wohngebäuden (BEG EM) gefördert. 
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Nutzen Sie die Förderangebote und infor-

mieren Sie Ihre Kunden! Bei der Entschei-

dung, welche Maßnahmen umgesetzt 

werden sollten, unterstützt die „Energie- 

beratung für Wohngebäude“ (EBW) bzw. 

die „Energieberatung für Nichtwohn- 

gebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN) mit 

einem Zuschuss in Höhe von 80 Prozent. 

Anträge für eine Förderung müssen vor 

Maßnahmenbeginn beim BAFA gestellt 

werden. Die neue Richtlinie ersetzt ab 

Januar 2021 die Förderung für die „Energie-

beratung im Mittelstand“ und „Energie- 

beratung für Nichtwohngebäude von  

Kommunen und gemeinnützigen Organisa-

tionen“. Weitere Informationen finden Sie 

auch online unter:  

www.kfw.de/inlandsfoerderung/ 

Bundesförderung-für-effiziente-Gebäude/ 

BAFA-

Förderung

Fo
to

: ©
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H
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Dürfen wir vorstellen? Unser digitaler Weg der Badberatung – einfach, effizient und schnell! 
Wir bieten Ihnen und Ihren Kunden eine virtuelle Planung und Beratung und zeigen mit 
unseren Tools interessante Wege auf.

Die Vorteile im Überblick: 
· Wir planen das bestmögliche Bad – auch ganz bequem virtuell per Mausklick von der  

Terminvereinbarung bis hin zur Videoberatung und online Präsentation. 
· Wir erstellen das Grobkonzept – eine erste Gestaltungsidee – und nehmen Ihre Kunden 

während der Online-Präsentation mit auf eine emotionale Reise zum neuen Bad. 
· Wir sind transparent und begleiten Sie und Ihre Kunden Schritt für Schritt.
· Der begleitende Einsatz unserer Tools auf der Homepage spart Ihnen und Ihren  

Kunden wertvolle Zeit: Von der Bereitstellung von Aufmaß-Formularen über unseren 
neuen 3D-Webplaner bis hin zu unserem Wunschbad-Konfigurator – so lernen wir die 
Kundenwünsche und -bedürfnisse bereits frühzeitig kennen. 

· Unsere Planungen und Informationen unterstützen Sie und erleichtern Ihnen Ihre  
nächsten Arbeitsschritte. Dazu zählen auch unsere Service-Leistungen wie zum Beispiel 
die Beratung vor Ort bei Ihren Kunden.

Überzeugen Sie sich selbst! Wir laden Sie persönlich gern ein, unseren digitalen Beratungs-
prozess auszuprobieren, damit Sie diesen guten Gewissens Ihren Kunden empfehlen können. 
Was Sie bei einer Videoberatung erwartet? Dank unserer Videoberatung gibt es die Möglich-
keit, sich ganz bequem von zuhause von einem unserer Experten beraten zu lassen. Hierzu 
wird ein Live-Stream mit einem unserer Ausstellungsmitarbeiter aufgebaut, sodass „face to face“  
kommuniziert werden kann. So kann eine individuelle und umfassende Beratung stattfinden. 

Eine emotionale Badberatung geht auch online!

Unser digitaler Weg der Badberatung

Videodreh – alles.richtig.gemacht

alles.richtig.gemacht – so lautet die Kampagne des Fachverbandes Sanitär-, Heizung-, Klima- 
und Klempnertechnik Niedersachsen. Mit der Kampagne soll den Handwerkern und Hand-
werkerinnen die Aufmerksamkeit zuteilwerden, die sie sich jeden Tag mit ihrem riesigen 
Einsatz für uns alle verdienen. Sie sind nämlich die heimlichen Helden des Alltags.

In Rahmen der Kampagne werden auch Kurzvideos gedreht, die aufzeigen und erklären, 
womit die SHK-Profis uns im Alltag zur Seite stehen und was man über haustechnische  
Produkte wissen sollte.

Am 25. August 2020 kam Kirsten Wittke, Referentin des SHK Fachverbands Niedersachsen,  
gemeinsam mit Helmut Meier, Sanitär- und Heizungsbaumeister sowie Obermeister der 

Badberatung  
jetzt online – 

überzeugen 
Sie sich selbst!

Vereinbaren Sie einfach telefonisch unter 0800 5565182 (kostenfrei) oder badberatung@wiedemann.de einen Termin. Wir freuen uns auf Sie.  
Das Bad ist bei uns weiterhin Maßarbeit – überzeugen Sie sich selbst! 
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In nur fünf Schritten zum neuen Bad:

1  TERMIN VEREINBAREN 

Termine können über unsere Website,  
telefonisch unter 0800 5565182 (kostenfrei) 
oder per E-Mail an badberatung@ 
wiedemann.de vereinbart werden. 

2  WÜNSCHE, BEDÜRFNISSE UND  
 IDEEN EINBRINGEN 

Gemeinsam mit der Terminbestätigung erhält 
der Kunde ein Aufmaß-Dokument, welches  
er ausgefüllt an uns zurücksendet, gern auch  
mit Fotos von seinem Bad. Mit Hilfe des 
3D-Badplaners und unseres Wunschbad- 
Konfigurators können weitere Wünsche, 
Bedürfnisse und Ideen zum neuen Bad mit  
eingebracht werden und uns digital zuge- 
sendet. 

3  VIDEOBERATUNG 

Wir entwerfen nach den Kundenwünschen  
ein erstes individuelles Gestaltungskonzept. 
Diese Grundrissplanung präsentieren wir  
persönlich im Rahmen der Videoberatung. 

4  VORAUSSETZUNG UND PLANUNG

Gemeinsam mit Ihnen als Fachhandwerker  
prüfen wir alle Voraussetzung und bemustern 
das Bad des Kunden. Hat der Kunde noch  
keinen Fachhandwerker, kann er über die  
Fachhandwerkersuche auf unserer Website 
Unterstützung bekommen. 

5  UMSETZUNG

Mit der finalisierten Planung geht es anschlie-
ßend mit dem Neu- oder Umbau des Bades  
los. Selbstverständlich stehen Ihnen und Ihren 
Kunden während und nach demProjekt unsere 
Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung.



Alle Kurzvideos finden Sie auf  

Facebook, YouTube und im SHK.tv. 

Mit dem 3D-Badplaner von WIEDEMANN stellen wir Ihnen und Ihren Kunden seit Januar 
dieses Jahres ein aktualisiertes Planungstool für die individuelle Badplanung zur Verfügung. 
Es lässt sich intuitiv und mit aktuellen Browsern und Endgeräten bedienerfreundlich nutzen. 
Zudem ist er browserbasiert und es wird kein Adobe Flash-Player mehr benötigt. 

Der 3D-Badplaner – jetzt noch einfacher!

Sie finden den 3D-Badplaner auf der Homepage von WIEDEMANN unter: www.wiedemann.de/ausstellungen/selber-planen

https://www.facebook.com/ 
AllesRichtigGemacht 
SHKNiedersachsen/ 

https://www.youtube.com/channel/ 
UCdfX3PdvJ34sWMGZ1-bM_jw 

https://www.shk-tv.de/ 

Innung Hildesheim, mit einem Filmteam in unsere Ausstellung nach 
Hannover-Vinnhorst, um dort neue Videoclips zu drehen. Bereits 
im März 2018 durften wir diese Crew in unserem Kleinteillager in 
Sarstedt begrüßen – auch hier sind super Kurzvideos entstanden. 

Diesmal hat Helmut Meier Antworten auf Fragen gegeben, die sich 
rund um die Themen Fußbodenheizung und Trinkwasser-Armaturen 
drehen. Ein „Corona-Spot“ mit dem Hinweis, dass eine Alternative  
zur Toilettenpapier-Krise ein Dusch-WC sein kann, durfte natürlich 
nicht fehlen. Weitere Informationen finden Sie unter:  
https://allesrichtiggemacht.tv
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Die Vorteile im Überblick: 

RESPONSIVE DESIGN 
Der Planer ist im Responsive Design, das 
heißt, er passt sich also unterschiedlichen 
Bildschirmgrößen an und nutzt ausschließ-
lich Standards wie HTML5 und WebGL. 
Der 3D-Badplaner kann daher auch auf 
Smartphones und/oder Tablets ganz einfach 
genutzt werden. Lästige Scrollbalken oder 
Menüs gibt es nicht. 

GRÖSSERE MOBILITÄT 
Der 3D-Badplaner kann überall und jeder-
zeit genutzt werden – ganz gleich ob in 
einer unserer Badausstellungen, bei Ihnen 
im Betrieb oder auch als Tool für den End-
kunden zu Hause. 

PLANUNG IN 3D 
Die Planung wird direkt in einer 3D- 
Ansicht durchgeführt. Dadurch sind Sie  
in der Lage, Objekte auch an der Wand  
in 3D zu bewegen und zu planen.

BEWEGUNGSAUSFÜHRUNGEN  
WÄHREND DER PLANUNG 
Einzelne Objekte wie zum Beispiel  
Bad- oder Spiegelschränke lassen sich im 
Webplaner öffnen.

DEKORWECHSEL 
Ein Dekorwechsel bei den Artikeln ist  
während der Planung möglich.

ENDGERÄTE UNABHÄNGIG 
Unabhängig vom verwendeten Endgerät 
findet die Berechnung der 3D-Bilder auf 
den Servern von INNOVA statt und bietet 
so eine einheitliche Qualität.

www.wiedemann.de/ausstellungen/selber-planen
https://www.facebook.com/AllesRichtigGemachtSHKNiedersachsen/
https://www.facebook.com/AllesRichtigGemachtSHKNiedersachsen/
https://www.facebook.com/AllesRichtigGemachtSHKNiedersachsen/
https://www.youtube.com/channel/UCdfX3PdvJ34sWMGZ1-bM_jw
https://www.youtube.com/channel/UCdfX3PdvJ34sWMGZ1-bM_jw
https://www.shk-tv.de/
https://allesrichtiggemacht.tv


NEU
LÜFTUNGSSYSTEME

LÜFTUNGSGERÄTE
UND VERTEILSYSTEME
LIEFERPROGRAMM 2021/2022

Die erfolgreiche Exklusivmarke wächst 
weiter – ab dem 1. März 2021 wird das 
Programm um Artikel aus dem Sortiment 
der Wohnraumlüftung ergänzt. 

Als Lieferant konnte mit der Firma Zehn-
der ein Marktführer aus diesem Segment 
gewonnen werden, mit dem WIEDEMANN 
bereits erfolgreich zusammenarbeitet.

In der neuen comfort by sanibel-Broschüre 
finden Sie zahlreiche Informationen und 
Produkte rund um die Wohnraumlüftung. 
Die Einsatzbereiche der comfort Lüftungs-
systeme erstrecken sich von Neubau- 

Zuwachs beim 

comfort by sanibel-Programm

projekten – ganz gleich ob in der Woh-
nung, einem Reihenhaus oder einem 
freistehenden Fertigbauhaus – bis hin zu 
Sanierungsobjekten in der Wohnung oder 
im Haus.

Die Produkte werden in dezentrale und 
zentrale Lüftungsgeräte unterteilt. De- 
zentrale Lüftungsgeräte kommen ohne  
ein Luftleitungssystem aus, denn sie  
werden direkt in die Außenwände der  
zu belüftenden Räume eingebaut. Das 
ermöglicht eine einfache und schnelle  
Montage bei minimalem Eingriff in den 
Wohnraum. 

Mit der XRechnung hat die öffentliche 
Verwaltung in Deutschland einen neuen 
Standard für elektronische Rechnungen 
(eRechnungen) geschaffen. Das wurde nötig, 
nachdem die Europäische Union im Rahmen 
ihrer Digitaloffensive alle Mitgliedsstaaten 
per Richtlinie 2014/55/EU dazu verpflich-
tet hatte, den Empfang von elektronischen 
Rechnungsdaten europaweit durch die 
öffentliche Verwaltung sicherzustellen.

Die XRechnung ist ein Datenaustausch-
standard für elektronische Rechnungen, 
der von der „Koordinierungsstelle für IT 
Standards“ (KoSIT) entwickelte wurde und 
bereitgestellt wird. Die XRechnung ist ein 
rein strukturiertes Datenformat, d. h., die 
Inhalte einer Rechnung sind spezifiziert und 
können automatisch elektronisch weiterver-
arbeitet werden.

Rechnungen ab einer Höhe von 1.000 EUR 
müssen zukünftig in elektronischer Form an 
öffentliche Auftraggeber übermittelt wer-
den. Dabei besteht die Pflicht zur Annahme 

Zum x-ten Mal: Nase vorn

Die neue XRechnung von WIEDEMANN

elektronischer Rechnungen für Bundesminis-
terien und die Verfassungsorgane bereits seit 
dem 27. November 2018. Schon Ende 2019 
folgten alle übrigen Bundesstellen, danach alle 
weiteren öffentlichen Auftraggeber, auch auf 
Landes- und kommunaler Ebene.

Ab dem 27. November 2020 trat ergänzend für 
alle Lieferungen und Leistungen an den Bund 
die Verpflichtung in Kraft, Rechnungen nach 
bestimmten Formatvorgaben (XRechnung) 
bei den Bundesbehörden elektronisch einzu-
reichen. Ansonsten werden diese abgelehnt.
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SERVICE

Die WIEDEMANN-Gruppe bietet den Standard 

bereits seit Anfang November seinen Kunden an.



Zuwachs beim 

comfort by sanibel-Programm
Tellerventile

Lüftungsrohr Basic

compact-Rohr

dezentrale Lüftungsgeräte

zentrale Lüftungsgeräte

Bei einer zentralen Lüftungsanlage gibt es 
ein zentrales Lüftungsgerät und es sind 
lediglich zwei Wanddurchlässe für das 
gesamte Objekt nötig. Die Zentraleinheit 
kann außerhalb des Wohnbereichs platziert 
werden und ist somit optisch unauffällig. 

Sie sind auf der Suche nach einem speziellen Artikel oder 
haben vielleicht eine Frage zu der Budgetverwaltung? Ihre  
Fragen können ganz einfach und schnell mithilfe von themen- 
spezifischen Anwendungsvideos geklärt werden. Diese zeigen 
Ihnen mit Bildschirmführungen genau, wie Sie den Weg zum 
Ziel finden. 

Tipps und Tricks aus dem WIEDEMANN ONLINE-Shop

Einfache Hilfestellungen dank Anwendungsvideos  
im ONLINE-Shop

Im Bereich Mein Konto » Services » FAQ  
bieten wir Ihnen den Punkt Anwendungs- 
videos an. Hier haben Sie eine Auswahl an  
22 verschiedenen Kurzfilmen, die Sie gezielt 
zu Themen wie Warenkörbe, Suchfunktionen, 
Adressen aber auch zu Schnittstellen Themen 
wie z. B. Datanorm informieren. 
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SERVICE

Sie sind neugierig geworden? Dann 

erfahren Sie mehr über die verschie-

denen Produkte der Wohnraumlüf-

tung, deren Einsatzmöglichkeiten und 

Funktionsweisen. Alle wichtigen Infor-

mationen dazu finden Sie in der neuen 

comfort by sanibel-Broschüre. 



Ausgabe 2021
www.badestil.de

D / A / B / NL / L / F  4,50 A

CH  5,40 CHF

DAS BAD IN 
DER CLOUD

BADPLANER   
Schlauchbäder   102

HOMESTORY
Naturbad   32

HOMESTORY
Smartbad   10

Tauchen Sie ein in ein Magazin, das nicht nur aktuelle Trends und Produktneuheiten  
rund um das Bad aufzeigt, sondern auch Perspektiven und Ausblicke auf zukünftige  
Entwicklungen für Sie bereithält. 

Bereits der Titel des Magazins „Das Bad in der Cloud“ verspricht einen Einblick in das 
digitale Bad 4.0. In der Home-Story zu dem Thema lernen Sie nicht nur innovative Pro-
dukte und Technologien kennen, sondern erfahren auch, welche zentrale Rolle dabei das 
Licht, der Sound und die Gerüche spielen. Seien Sie gespannt!

Neben der Titelgeschichte erwarten Sie und Ihre Kunden im aktuellen BadeStil-Magazin 
weitere interessante Tipps, Trends und die neuesten Produkte wie zum Beispiel: 
· Staatliche Fördermittel 
· Farbtrends
· Naturbäder
· Expertentipps rund um Materialien und offene Duschen
· Das kontaktlose Gäste-WC

Dennoch können wir uns in unserer Bran-
che glücklich schätzen, dass wir weiterhin 
mit vollen Auftragsbüchern arbeiten und 
unserer täglichen Arbeit nachgehen können. 
Ungeachtet der Pandemie stehen wir jedoch 
vor großen Herausforderungen wie zum 
Beispiel dem Fachkräftemangel oder auch 
dem Digitalisierungsstau.

Auch die LSH arbeitet weiter daran, sich 
den Herausforderungen ihrer Mitglieder 
anzunehmen und nach Lösungen und 

BadeStil – Stil hat, wer’s richtig macht! 

Update von der LSH 

Lockdown, mobiles Arbeiten und weitere einschneidende Maßnahmen sind die Dinge, die wir allerorts wahrnehmen 
mussten und uns auch noch weiter in unserem Alltag begleiten werden. 

Erleichterungen zu suchen. Gestartet sind 
wir 2021 direkt mit einer deutlichen Erwei-
terung unseres Premium-Partner-Modells, 
in dem unsere Industriepartner mit der 
WIEDEMANN-Gruppe getätigte Umsätze 
bonifizieren. Mit den Partnern Geberit und 
Grohe konnten wir zwei weitere große 
Partner dem Modell hinzufügen. Das bietet 
uns die Möglichkeit, nachhaltig die Einkaufs-
vorteile unserer Mitglieder zu sichern und 
zu steigern! Wir freuen uns schon jetzt auf 
die Zusammenarbeit. 

Aber auch an den anderen Säulen der LSH 
wird weitergearbeitet. So werden wir den 
verstärkten Anfragen unserer Mitglieder 
nach Lösungen und Vorgehensweisen im 
Bereich der Digitalisierung Rechnung tragen 
und das Segment weiter ausbauen. Von der 
einfachen Vernetzung mit unseren Koope-
rationspartnern wie Vodafone, ieQ oder 
TAIFUN – um nur einige zu nennen – bis 
hin zum Begleiter von komplexen Prozessen 
und Abläufen, wollen wir Ansprechpartner 
und Problemlöser sein.

Die Weiterbildungs- und Informations- 
angebote werden momentan fortgesetzt – 
aufgrund der aktuellen Situation erfolgen 
diese zurzeit online. Hier wollen wir den 
Mitgliedern ein ausgewogenes und kurz- 
weiliges Angebot bieten. Gefühlt kann  
aktuell im Netz an einer Vielzahl von Webi-
naren zu jedem Thema teilgenommen wer-
den. Daher stellen wir immer den Mehrwert 
für unsere Betriebe in den Vordergrund und 
fragen uns, was ein moderner SHK-Betrieb 
momentan benötigt. 

Da aber auch der persönliche Austausch 
untereinander eine elementare Rolle in 
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WIR KÜMMERN UNS

unseren Mitgliedern  

eine Vielzahl von Einkaufs-

vorteilen durch  

Rahmenabkommen  

und ein attraktives  

Bonussystem.

um die  

Aus-, Fort- und  

Weiterbildung der  

Mitglieder und  

deren Angestellter.

WIR SICHERN

praxisgerechte  

Hilfestellung bei der  

Optimierung der  

Geschäftsprozesse und 

Betriebsabläufe.

einen professionellen 

Marktauftritt unserer 

Fachhandwerker  

und unterstützen bei der 

Digitalisierung.

WIR BIETEN WIR ENTWICKELN

Leistungen der 



unserer LSH-Gemeinschaft spielt, planen 
wir weiter an der Vollversammlung in Prä-
senzform im Juni dieses Jahres. In Einbeck 
(nahe Göttingen) haben wir mit dem PS 
Speicher einen Veranstaltungsort gefunden, 
die nicht nur alle Voraussetzungen für ein 
möglichst risikoloses Treffen bietet, son-
dern auch ein Ambiente mitbringt, auf das 
sich die Teilnehmer freuen können. Sollte 
die Situation eine Präsenzveranstaltung im 
Sommer jedoch nicht hergeben, werden wir 
auch für diesen Fall eine Alternative finden. 

Weitere ausführlichere Informationen zu 
unseren Themen finden Sie auf unserer 
Homepage www.lsh.de oder kontaktieren 
Sie uns gern direkt.

Mehr Informationen finden Sie unter www.badestil.de. 
Gedruckte Exemplare liegen in unseren Ausstellungen für 
Sie bereit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern 
und Lesen!

Wussten Sie schon? 
Auch im Jahr 2020 wurden unsere Badausstellungen  
wieder zu den BESTEN BADSTUDIOS des Jahres 
gewählt. Jedes Jahr vergibt die renommierte Dornbracht 
Gruppe das Siegel und wählt unter Berücksichtigung 
hoher, unabhängiger Qualitätskriterien die besten  
Badstudios aus. 

Besuchen Sie mit Ihren Kunden unsere Badausstellungen 
und lassen Sie sich von unserer Qualität überzeugen.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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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

DIE BEWERTUNGSRITERIEN: 

· Bewertungssystem entwickelt in Zusammenarbeit 
mit dem Fraunhofer IML

· Initiiert und gefördert von Dornbracht, dem  
führenden Hersteller von Badarmaturen

· Herausragende Badausstellungen mit guter  
Orientierung und inspirierenden Raumkonzepten

· Badstudios mit vielfältigem Produktsortiment und 
gutem Kundenservice

· Berater und Badgestalter mit nachgewiesener 
Erfahrung und Kompetenz

· Fachgeschäfte mit regionaler Bedeutung und guter 
Vernetzung mit regionalen Handwerkspartnern



in T e r  v i e w

Seit dem 1. November 2020 ist Thorsten Erbes als Regionalvertriebsleiter Nord für  
WIEDEMANN Sarstedt tätig und übernimmt die Verantwortung für die Standorte  
Braunschweig, Celle, Nienburg, Soltau und Wolfsburg. 

Nach seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann war er viele Jahre in unter-
schiedlichen Führungspositionen bei der Firma fröhlich haustechnik-systeme in Seesen tätig. 

Sein Start bei der WIEDEMANN-Gruppe begann als Fachberater im Außendienst im Jahr 
2007. Dabei sammelte er erste Erfahrungen in dem Gebiet Bad Oeynhausen, Minden,  
Porta-Westfalica und Petershagen. Im Jahr 2010 wurde ihm die Niederlassungsleitung in 
Bückeburg anvertraut. 

Als Langstreckenläufer wird er seine neuen Herausforderungen mit einem langen Atem und 
viel Ausdauer angehen. Wir wünschen Thorsten Erbes viel Erfolg und Freude bei seinen 
neuen Aufgaben bei WIEDEMANN Sarstedt. 

Zum 1. Januar 2021 ist die WTB weitergewachsen und eröffnete 
eine neue Niederlassung im Haupthaus von WESEMEYER in Siek 
bei Hamburg. Die WTB Nord übernimmt ebenfalls die Planung und 
Beratung von Bauvorhaben und steht den Kunden in der Vertriebs-
region Nord als regionaler Ansprechpartner kompetent zur Seite.
Die Redaktion der PartnerPost führte ein Interview mit Thomas 
Heiser, Geschäftsführer der WTB sowie Michael Brennenstuhl, 
Geschäftsführer Vertrieb bei der Walter WESEMEYER GmbH. 
Dabei ging es nicht nur um die Planung und den Start in der neuen 
Niederlassung, sondern auch um die Herausforderungen, Potenziale 
und Ziele der WTB Nord. 

Warum haben Sie sich dazu entschlossen, einen weiteren Standort der 

WTB zu eröffnen?

THOMAS HEISER: Ausschlaggebend war ganz klar die starke 
Nachfrage unserer Kunden nach Planungsleistungen in den Berei-
chen Heizung, Sanitär, Lüftung und Klimatechnik. Daher haben  
wir zu Beginn des Jahres 2021 einen neuen Standort im Haupthaus 
von WESEMEYER in Siek eröffnet. Es war sehr schwierig, einen 
passenden Standort zu finden. Glücklicherweise war Michael  
Brennenstuhl uns da sehr schnell behilflich und konnte uns 
Büroräumlichkeiten zur Verfügung stellen.

 
MICHAEL BRENNENSTUHL: Das habe ich sehr gerne gemacht! 
Für uns als Walter WESEMEYER GmbH hat das auch zahlreiche 
Vorteile. Die WTB bei uns im Haus stärkt nicht nur das Zusammen- 

WIR STELLEN VOR

Überregionale Expertise mit regionalen Ansprechpartnern – die WTB wächst weiter

Thorsten Erbes – Regionalvertriebsleiter Nord, WIEDEMANN Sarstedt

gehörigkeitsgefühl zwischen den verschiedenen Gesellschaften, 
sondern hat gleichzeitig auch für unsere Kundschaft einen großen 
Mehrwert. Der Kunde profitiert von der zusätzlichen Expertise 
bei uns im Haus und hat bei der Beratung und Planung von Bau-
vorhaben einen regionalen Ansprechpartner, der bei Bedarf auch 
kurzfristig zu Baubesprechungen vor Ort kommen kann. 

Wie verlief der Start der WTB Nord? 

THOMAS HEISER: Wir sind zunächst mit einem Team von drei 
Mitarbeitern gestartet. Erfreulicherweise konnten wir mit Thomas 
Wulff einen Bekannten aus der Branche dazu überzeugen, von 
WESEMEYER zur WTB zu wechseln. Das hat den Start einfa-
cher gemacht, da sofort eine Verbindung zwischen der WTB und 
WESEMEYER am Standort hergestellt wurde.
 

Wie waren die ersten Kundenreaktionen?

THOMAS HEISER: Die Reaktionen seitens der Kundschaft waren 
sehr gut – sowohl als wir unser Vorhaben Ende letzten Jahres bei 
unseren Kunden angesprochen haben, als auch jetzt nach dem 
Start. 

Was sind die größten Vorteile für die Kunden?

THOMAS HEISER: Die WTB wird wie gewohnt ihre Tätigkeiten 
im Norden weiter fortsetzen, jedoch sind die Wege zum Kunden 
und zur Baustelle aufgrund der regionalen Ansprechpartner nun 
kürzer. Durch die Erweiterung können wir zudem noch mehr Pro-

Die WIEDEMANN Technik und Beratungsgesellschaft mbH, kurz WTB, übernimmt die professionelle, softwaregestützte 
Beratung und Planung rund um Klima, Heizung und Sanitär für Ihre Projekte. Und das mit großem Erfolg: Seit ihrer  
Gründung im Jahr 2014 wurden zahlreiche Bauvorhaben umgesetzt. Höchste Zeit also, den nächsten Schritt zu gehen.
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in T e r  v i e w

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 konnten wir Oliver Grusenick als neuen Leiter 
Key-Account-Management für die WIEDEMANN-Gruppe gewinnen. Mit ihm als erfahrenen  
Vertriebsprofi, der bereits eine mehr als 20-jährige Vertriebserfahrung mitbringt, wird 
die Position, welche künftig für die Unternehmensgruppe immer bedeutender wird, neu 
besetzt. Der 42-jährige Familienvater freut sich sehr auf die kommenden Aufgaben zu- 
sammen mit seinem professionellen und hochmotivierten Team am Standort in Burg. 

Die Einkaufsstrukturen verändern sich rasant und dementsprechend auch die Ansprüche  
der Kunden an ihre Lieferanten. Neben dem Tagesgeschäft werden individualisierte Dienst-
leistungen in Form von intensiver Betreuung, lösungsorientiertem Arbeiten und der An- 
forderung, ein wirklicher Partner des Schlüsselkunden zu sein, immer bedeutender. Oliver 
Grusenick stellt sich diesen Aufgaben, um somit Key-Accounts auf- und auszubauen und 
einen Mehrwehrt für unsere Kunden zu schaffen. 

Wir wünschen Oliver Grusenick viel Erfolg und Freude für die kommenden Aufgaben  
innerhalb der WIEDEMANN-Gruppe.

Überregionale Expertise mit regionalen Ansprechpartnern – die WTB wächst weiter

Oliver Grusenick – Leiter Key-Account-Management, WIEDEMANN-Gruppe

jekte bearbeiten und gleichzeitig auf eine breite Expertise zurück-
greifen. Für uns bietet das auch die Chance, durch die kurzen 
Wege unseren Kontakt zum Handelshaus WESEMEYER zukünftig 
noch weiter zu intensivieren – das freut uns sehr! 

MICHAEL BRENNENSTUHL: Auch wir freuen uns sehr darüber, 
dass wir unsere Zusammenarbeit zukünftig noch weiter verstärken  
werden. Wir sichern unseren Kollegen die volle Unterstützung 
zu und wollen gemeinsam eine gute Auslastung der neuen WTB 
gewährleisten. 

Was sind die größten Herausforderungen?

THOMAS HEISER: Die Einarbeitung während der Corona- 
Pandemie ist natürlich eine Herausforderung. Ein Techniker aus 
Sarstedt fährt regelmäßig zu den Kollegeninnen und Kollegen um 
ihnen das notwendige Know-how zu vermitteln. Er unterstützt  
bei den Projekten und leitet die Kolleginnen und Kollegen an. 
Ergänzend gibt es auch zahlreiche online-Schulungen zum Beispiel 
für die Software oder die Lieferanten. Die Einarbeitung läuft sehr 
gut, ich bin sehr zufrieden. 

Welche Ziele für die Zukunft haben Sie sich noch vorgenommen? 

THOMAS HEISER: Zukünftig soll die WTB noch weiterwachsen 
und sich vergrößern – aber organisch und mit Augenmaß, das ist 
uns ganz wichtig. 
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KONTAKT

Wir freuen uns auf Ihre An- 

fragen! Kontaktieren Sie gern 

Thomas Heiser oder Matthias 

Hildebrandt per Mail an  

info@wiedemanntechnik.de 

oder telefonisch unter:  

05066 997-331.

Die Kollegen bei der WTB Nord in Siek  
v.l.n.r.: Raikja Rahlff, Thomas Wulff,  
Matthias Hildebrandt

Oliver Grusenick



Im November 2020 war es endlich so weit: Sowohl bei  
WESEMEYER im hohen Norden gab es in Neumünster eine  
erfolgreiche Eröffnung und auch weiter östlich in der Republik  
bei WIEDEMANN in Burg öffneten sich in Dessau die Türen für 
unsere Kunden. 

Am 16. November wurden die ersten Fachhandwerker in unserer 
neuen Niederlassung Neumünster begrüßt. Der Standort ist nur 
50 Fahrminuten vom Zentrallager Siek entfernt und bietet auf einer 
Fläche von rund 460 Quadratmetern ausreichend Platz für die rund 
5.000 Artikel. „Das Abhollager ist vor allem aufgrund der guten 
Anbindung an die A7 Richtung Hamburg und Flensburg, der zentra-
len Lage mitten in Schleswig-Holstein, sowie guter Parkmöglichkei-
ten ein idealer Standort für uns. Wir sind von dem Nutzen für das 
SHK-Handwerk aufgrund unserer Leistungsmerkmale überzeugt 
und freuen uns, den Fachhandwerkern mit Rat und Tat zur Seite  
zu stehen“, so Ronny Dorn, Regionalvertriebsleiter Nord bei 
WESEMEYER.

Kurz darauf, am 25. November, folgte die Neueröffnung in Dessau  
im Gewerbepark Dessauhallen in der City. Im ersten Schritt sind 
auf etwa 500 Quadratmetern gut 4.500 Artikel rund um den haus-
technischen Bedarf für den Fachhandwerker verfügbar. „Das neue 
Abhollager in Dessau-Roßlau bietet uns die ideale Möglichkeit, den 
Anforderungen unserer Kunden noch gerechter zu werden und 
auch eine große Warenverfügbarkeit in Innenstadtnähe anzubieten. 
Unsere Wiedemänner in Dessau stehen den Kunden hochmotiviert 

Kurz vor Weihnachten wurden sowohl bei PETER HELLMICH  
in Berlin als auch bei WIEDEMANN in Wolfsburg fleißig Kisten 
gepackt, Regale aufgebaut und Schilder montiert. 

Im Osten der Republik ist das Abhollager in Berlin-Spandau vom 
alten Standort am Klinikum Spandau zum Brunsbütteler Damm 
umgezogen und in Wolfsburg ist das Abhollager ebenfalls ab sofort 
unter einer neuen Adresse in der Daimlerstraße zu finden. Die  
Kollegen freuen sich, Sie an den neuen Standorten begrüßen  
zu dürfen!

ZWEI AUF EINEN STREICH

Neue Abhollager in Dessau und Neumünster eröffnet

WIEDEMANN in Bewegung 
Gleich zwei Umzüge im Dezember vergangenen Jahres

zur Verfügung und wir freuen uns über das erste positive Feedback 
nach der Eröffnung.“, resümiert Bernd Kwoczalla, Regionalverkaufs-
leiter bei WIEDEMANN in Burg.
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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

KONTAKT

PETER HELLMICH KG, Brunsbütteler Damm 91–95

13581 Berlin, Telefon: 030 36992-00 (unverändert)

Öffnungszeiten: MO – FR 6.30 –17.00 Uhr

KONTAKT

WIEDEMANN GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 19

38446 Wolfsburg, Telefon: 05361 53343 (unverändert)

Öffnungszeiten: MO –DO 6.45 –16.15 Uhr, FR 6.45 –12.45 Uhr

NL Dessau – das Team von links nach rechts: Bernd Kwoczalla (RVL), Anke Petry 
(Innendienst und Verkauf ), Andreas Förster (Außendienst) und Kevin Warthmann 
(Innendienst und Verkauf ).



Nach Wochen der Planung und Vorbe-
reitung eröffneten am 1. Januar 2021 vier 
neue Standorte in Zeitz, Naumburg, Lödla 
(Altenburg) und Gera. Die Niederlassungen 
wurden zuvor von der Eugen König GmbH 
im Rahmen der HBG-Partnerschaft – einer 
Gemeinschaft von unabhängigen, inhaber-
geführten und verantwortungsbewussten 
Unternehmern – übernommen und an die 
WIEDEMANN Industrie und Haustechnik 
GmbH mit Sitz in Burg angegliedert.

Die Hauptniederlassung befindet sich in Zeitz 
und bietet Ihnen neben einer Badausstellung 
ein Haupt- und Abhollager. Auch in Alten-
burg erwarten Sie eine Badausstellung sowie 
ein Abhollager und in Gera und Naumburg 
stehen Ihnen die Kollegen in den jeweiligen 
Abhollagern mit Rat und Tat zur Seite. 

„Die Übernahme der Standorte gibt uns 
eine ideale Möglichkeit, dem Fachhandwerk 
in den Regionen eine noch größere Waren-
verfügbarkeit mit gewohnter Qualität und 
Zuverlässigkeit anzubieten“, so Edwin  
Bauermann-Roos, Geschäftsführer Vertrieb 
in Burg. Die vier Standorte werden täglich 
aus dem Zentrallager in Burg beliefert. Auf 

Neue Standorte in Sachsen-Anhalt und Thüringen  

erfolgreich eingegliedert

diese Weise wird die Präsenz im mitteldeut-
schen Raum weiter ausgebaut und optimiert. 

Die Niederlassung in Zeitz wird bereits seit 
13 Jahren von Axel Hartung geleitet, der über 
eine umfangreiche fachliche Expertise sowie  

ein breites regionales Netzwerk verfügt. „Wir 
freuen uns sehr, seit diesem Jahr Teil der 
WIEDEMANN-Familie zu sein. Zusammen mit  
dem Team vor Ort stehen wir unseren Kunden  
aus dem Fachhandwerk hochmotiviert zur Ver- 
fügung“, verspricht der Regionalverkaufsleiter. 
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KONTAKT

Walter WESEMEYER GmbH, Gutenbergstraße 48 b–c

24536 Neumünster, Telefon: 04321 40369-0

NAUMBURG

Roßbacher Straße 9 
06618 Naumburg 
Telefon: 03445 28801-10

GER A

Arminiusstraße 13a 
07548 Gera 
Telefon: 0365 7129308-0

ALTENBURG

Lödlaer Chaussee 10 
04617 Lödla 
Telefon: 03447 85600-0

ZEITZ

Hasselweg 10 
06712 Zeitz 
Telefon: 03441 8071-0

Regionalverkaufsleiter Axel HartungDie Badausstellung in Altenburg

Die Hauptniederlassung in Zeitz



Was verbindet WIEDEMANN mit dem Handballverein SC Magdeburg? Eine 30-jährige Partnerschaft! Bereits seit 1991 
ist WIEDEMANN Burg Partner und Wegbegleiter des erfolgreichen Sportclubs, der 2002 als erster deutscher Hand-
ballverein die Champions League im Handball gewinnen konnte.

Teamgeist zeigen – ganz besonders in diesen Zeiten

„Da ist es für uns selbstverständlich, dass wir auch in schwierigen 
Zeiten hinter dem Verein stehen und ihn weiter fördern. Folglich 
haben wir auch nicht gezögert, den Verein mit einer Fanwand zu 
unterstützen.“, so Edwin Bauermann-Roos, Geschäftsführer Ver- 
trieb bei WIEDEMANN Burg. Die Fanwand bietet den Fans des  
SC Magdeburg die Möglichkeit, sich gegen eine kleine Gebühr mit 
einem Foto für zwei Jahre im Stadion ihres Lieblingsvereins zu ver- 
ewigen. Weitere Informationen rund um die Aktion sowie die  
Details zu den Teilnahmemöglichkeiten für Fans und Unterstützer  
finden Sie auch online unter: www.scm-handball.de

Neben dieser Aktion ist es im Rahmen der Partner-
schaft nun schon seit vielen Jahren Tradition,  
dass WIEDEMANN Burg gemeinsam mit dem  
SC Magdeburg einen exklusiven Jahreskalender 
gestaltet. Dieser Kalender ist käuflich nicht zu 
erwerben und wird als Präsent an alle organi- 
sierten SCM-Fanclubs, die SCM-Sponsoren und  
Partner sowie den Burger Mitarbeitern und  
Mitarbeiterinnen verschenkt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Handball Magdeburg GmbH (HMD) 
Bodmar Reichert und Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt haben 
die Exemplare pünktlich vor Jahresanfang stellvertretend für die 
SCM-Fanclubs von WIEDEMANN Innendienstleiter Thomas  
Friedhoff entgegengenommen.

Partnerschaft verbindet in diesen herausfordernden Zeiten und so 
stehen wir auch weiter hinter dem erfolgreichen Handballverein, 
denn Zusammenhalt und Teamgeist fördert und motiviert –  
besonders jetzt!
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Partner auch in schweren Zeiten: Edwin Bauermann-Roos, Geschäftsführer Vertrieb bei WIEDEMANN in Burg (in der Mitte) zusammen mit dem Geschäftsführer der 
Handball Magdeburg GmbH Marc-Henrik Schmedt (links) und dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Handball Magdeburg GmbH Bodmar Reichert (rechts). 

Gelungene Zusammenarbeit: 
WIEDEMANN Burg  
hat gemeinsam mit dem  
SC Magdeburg auch dieses  
Jahr wieder einen exklusiven 
Jahreskalender gestaltet. 



Seit mehr als 30 Jahren setzt Wavin als Marktführer für Kunst-
stoffrohrsysteme mit dem Premium-Schallschutzrohr Wavin AS 
weltweit die Standards in der Hausabflusstechnik. Mit dem Nach- 
folger AS+ beweist Wavin einmal mehr den hohen Anspruch. Durch 
den zuverlässigen Premium-Schallschutz nach DIN 4109 erhöht sich 
der der Wohnkomfort spürbar. 

Die neueste Generation Wavin AS+ vereint bei der Verarbeitung 
alle Vorteile seines Vorgängers und setzt bei der Weiterentwicklung 
auf noch mehr Sicherheit und Schnelligkeit. Beides sind Attribute, 
die vom Fachhandwerk und von Planungsbüros gleichermaßen als 
besonders wichtig bewertet wurden. So machen wegweisende neue 
Produkteigenschaften die Installation noch schneller und sicherer.

Die Weiterentwicklung beinhaltet eine Vielzahl neuer Vorteile. Die 
blaue, patentierte Dichtung mit integriertem Gleitmittel sorgt im 
Zusammenspiel mit der Wellen-Anfasung bei den Formteilen für 
spürbar minimierte Einsteckkräfte. So lassen sich beim Vorrichten  
und der späteren Installation Zeitvorteile erzielen. Gemessen 
wurde eine Zeitersparnis von bis zu 40 Prozent.

Die neue Systemschelle gibt 11 dB(A) mehr Schallschutz-Sicherheit 
als die in der DIN 4109, Teil 5 geforderten 25 dB(A). Weitere Merk-
male wie Grip-Felder für sicheren Halt, Zentimeter-Markierung als 
Unterstützung beim Ablängen sowie eine Grad-Markierung zum 
sicheren Ausrichten runden das Produkt ab.

Um eine möglichst kosteneffiziente Installation zu erzielen, kann 
eine Kombination aus dem Premium-Schallschutzsystem AS+ und 
dem Komfort-Schallschutzsystem comfort by sanibel Sinn machen. 
Beide Systeme sind selbstverständlich zueinander kompatibel. 

Auf Wavin AS+ wird nach einer einfachen Registrierung eine  
Garantie von 20 Jahren ausgesprochen. 

Wawin AS+

Das Plus an Schnelligkeit und Sicherheit

Anzeige



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

hochwertige Markenprodukte 

Ihre Marke für die gesamte  
Haustechnik.

immer verfügbar, ausbaufähig  
und nachbestellbar 

ausgezeichnetes  
Preis-Leistungs-Verhältnis

 5   Jahre Gewährleistung  
10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile


