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WIEDEMANN – immer für Sie da!

Sebastian Becker

Martin Röper

Der Frühling steht schon wieder unmittelbar vor der Tür und wir 
haben das erste Jahresviertel genutzt, um neue Projekte umzuset-
zen und Dienstleistungen sowie Produkte für Sie in unser Portfolio 
zu integrieren. 

Als ihr Großhandelspartner ist es unser Ziel, Sie in Ihrem Arbeits- 
alltag bestmöglich zu unterstützen, sodass dieser so einfach und 
gleichzeitig so effizient wie möglich gestaltet werden kann. 

Hierfür haben wir zum 1. Februar 2022 unseren Bereich Industrie 
und Anlagenbau neu strukturiert. Nach einer längeren Vorberei-
tungszeit und intensiver Planungsphase wurde aus dem bestehenden 
Team Röhren der Fachbereich Industrie und Anlagenbau. Als eigen-
ständiger Bereich ist dieser jetzt Teil der WIEDEMANN Gebäude-
technik KG.

Mit diesem Schritt stärken wir den Bereich weiter und haben 
zudem die Möglichkeit, unsere breite Fachkompetenz auf die 
gesamte Unternehmensgruppe auszuweiten. Das Team Industrie 
und Anlagenbau arbeitet im Rahmen der Integration überregional 
innerhalb der WIEDEMANN-Gruppe. 

Für Sie bedeutet das vor allem eines: Eine Arbeitserleichterung  
in Ihrem Tagesgeschäft. Dank eines ausgeweiteten Dienst-
leistungsangebotes und einer Aufrüstung des Maschinen-
fuhrparks können wir für Sie notwendige Vorarbeiten auf allen 
Stufen übernehmen. Dazu zählen beispielsweise Montageerleich-
terungen durch maschinell vorkonfektionierte Rohre. Diese und 
weitere Arbeiten können wir gruppenübergreifend und individuell 

zugeschnitten auf Ihr Bauvorhaben für Sie übernehmen. Besonders 
für Großprojekte bedeutet dies eine enorme Zeitersparnis und 
ermöglicht ein effizientes und zügiges Arbeiten auf der Baustelle. 
Mehr hierzu erfahren Sie auf den Seiten 8 und 9. 

Effizienz ist auch ein Stichwort, welches nicht nur auf Dienst- 
leistungen, sondern auch auf Technologien und Produkte zutrifft. 
Wir fokussieren uns auch in diesem Jahr weiter auf das Thema 
Wärmepumpen. Der Markt bietet noch immer viel Potenzial und 
Möglichkeiten. Prognosen zufolge wird der Markt für Wärmepum-
pen in diesem Jahr noch einmal um ungefähr 34 Prozent steigen. 
Dieses Potenzial sollten wir gemeinsam ausschöpfen! 

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) über  
die BAFA läuft weiterhin und Förderungen für Renovierungen  
von Bestandsbauten bleiben von den aktuellen Veränderungen 
unberührt. Das bedeutet, dass Maßnahmen an Gebäudehüllen,  
Heizungsoptimierungen und Lüftungsanlagen (Neuanschaffungen 
und Optimierungen) weiterhin mit bis zu 20 Prozent staatlich ge- 
fördert werden. Erneuerbare Energien für Heizungen werden sogar 
mit bis zu 45 Prozent weiter gefördert und für alle Projekte gibt es 
zusätzlich noch bis zu 50 Prozent Förderung auf die Fachplanung 
einschließlich Baubegleitung. 

In dieser Ausgabe unserer PartnerPost stellen wir Ihnen als eine Mög- 
lichkeit der regenerativen und umweltfreundlichen Wärmeerzeugung  
Solarthermie näher vor. In unserer Wärmepumpen-Unterlage 
„Der Experte“ haben wir zudem verschiedene Pakete bereits für Sie 
zusammengestellt. Mehr dazu erfahren Sie auf der Seite 2. 

Das Thema Umwelt und ein damit verbundenes nachhaltiges  
und ressourcenschonendes Handeln ist aber auch ein Thema, 
welches uns nicht nur in Bezug auf unsere Produkte wichtig ist,  
sondern bei unseren täglichen Handlungen und Entscheidungen. 
Einen kleinen Einblick in unsere Projekte in puncto Nachhaltigkeit 
bekommen Sie auf der Seite 12. 

Nachhaltig sind auch unsere Kundenbeziehungen und Bauprojekte. 
Das Team rund um die WIEDEMANN Technik und Beratung, 
kurz WTB, bietet überregional eine professionelle Beratungs- und 
Planungsunterstützung im Bereich der Versorgungstechnik an. In 
dieser Ausgabe berichten wir von den Planungsaktivtäten rund 
um ein spannendes Bauprojekt in Königslutter. Auf den Seiten 16 
und 17 lesen Sie den gesamten Bericht hierzu. 

Eine gute Versorgung unserer Kunden funktioniert nur durch ein 
breites Netz an Standorten. Zwischen Flensburg und Osnabrück 
sind wir mit zahlreichen Niederlassungen gut aufgestellt. Da es 
jedoch auch häufig Veränderungen gibt, möchten wir Ihnen in die-
ser und den kommenden Ausgaben immer wieder verschiedene 
Standorte aus den unterschiedlichsten Regionen steckbriefartig  
mit ihren Besonderheiten, Neuigkeiten und Leistungen 
vorstellen. Wir starten mit den Kolleginnen und Kollegen in 
Braunschweig, Hamburg-Barmbek, Potsdam und Thyrow. Auf  
den Seiten 18 und 19 erfahren Sie mehr. 

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

Das neue Jahr startet bei WIEDEMANN mit einem Zuwachs in der 
Geschäftsführung: Martin Röper, 48 Jahre alt, verstärkt seit Beginn 
dieses Jahres unsere Unternehmensgruppe und hat die Leitung für 
die Geschäftsbereiche Finanzen, Controlling, Debitorenmanagement 
und Zentrale Dienste übernommen. Perspektivisch wird Martin 
Röper auch den Bereich Personal übernehmen. 

Der Diplom-Betriebswirt (FH) und Syndikus-Steuerberater aus  
Silberstedt (zwischen Husum und Schleswig) ist seit mehr als  
22 Jahren im Großhandel mit Baustoffen und Energieträgern in  
leitender, kaufmännischer Funktion in direkter Berichtslinie zum 
Vorstand tätig gewesen, und dabei hat er maßgeblich die kauf- 
männischen Aspekte mitgestaltet und vorangetrieben. 

Verstärkung in der Geschäftsführung Martin Röper verfolgt das Ziel bei der strategischen Ausrichtung 
der WIEDEMANN-Gruppe, bei den operativen Herausforde- 
rungen und bei der Unternehmensnachfolge einen Mehrwert  
zu leisten. 

„Ich freue mich, Teil des Familienunternehmens WIEDEMANN zu 
sein, da Frau Wiedemann, ihre Kinder, meine neuen Kollegen aus 
der Geschäftsführung und alle Mitarbeiter, die ich schon persönlich 
kennenlernen durfte, ein herzliches und partnerschaftliches Umfeld 
erzeugen, welches ich als enorme Energiequelle für mich wahr-
nehme. Gemeinsam herausfordernde Ziele stecken und erreichen, 
ist für mich wichtig.“, so Martin Röper. 

Seine Freizeit verbringt der zweifache Familienvater gerne mit sei-
ner Familie und Freunden. 

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Martin Röper und 
wünschen ihm viel Erfolg und gutes Gelingen bei der Wahrnehmung 
seiner neuen Aufgaben für die Unternehmensgruppe. 

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 weiterhin gute 
und Zusammenarbeit und gemeinsame Geschäfte. 

Sebastian Becker

Geschäftsführer der WIEDEMANN-Gruppe

Martin Röper verantwortet seit dem 1. Januar 2022  
die kaufmännischen Geschäftsbereiche bei der  
WIEDEMANN-Gruppe.



Viega Temponox 
Heizen und Kühlen mit System 

Mit Temponox führt WIEDEMANN ein neues Edelstahl-Rohrleitungs- 
system speziell für die Installation von hochwertigen Heizungs- und 
Kühlanlagen in den Markt ein. 

Der Einsatzbereich für das Temponox-Programm – Heizen/Kühlen –  
ist auf den ersten Blick an zwei braunen Linien auf den Rohren 
sowie entsprechenden Punkten und den bekannten „Nicht-Trink-
wasser“-Logos auf den Pressenden der Verbinder zu erkennen.  
Das verhindert im hektischen Baustellen-Alltag eine Verwechslung 
mit den Edelstahl-Rohrleitungssystemen von Viega für die Trink- 
wasser-Installation. Auch ein Vermischen verschiedener Rohr- 
systeme wird dadurch vermieden.

Wussten Sie schon?

Zusammen mit Viega haben wir Ihnen die Vorteile und  
Funktionen von Temponox übersichtlich in einer Unterlage 
inklusive Sortimentsübersicht zusammengestellt. Bei Interesse 
wenden Sie sich gern an Ihren Fachberater im Außendienst. 

WIEDEMANN und Viega als Systemanbieter – mit Temponox eine starke Verbindung

Der Frühling rückt in greifbare Nähe und die ersten Sonnenstrahlen werden langsam inten-
siver. Die Sonne ist ein starkes Kraftwerk, das jährlich kostenlose Energie zur Erde schickt. 
Umgerechnet stehen pro Jahr und Quadratmeter etwa 1.050 kWh Sonnenenergie in Deutsch-
land zur freien Verfügung.

Bisher nutzen nur etwas mehr als 10 Prozent der Heizanlagen diese geschenkte Energie in 
Form einer Solarthermie aus. Dabei leisten die solarthermischen Anlagen einen wichtigen 
Beitrag, den Verbrauch fossiler Energien zu senken und CO2-Emissionen zu reduzieren.

Die Solarlösungen von comfort by sanibel 
Klimaneutral, langlebig und kosteneffizient

Unser Expertentipp: 

Corinna Proß, Mitglied des Expertenteams Wärme- 
erzeugung: „Mit dem Einsatz unserer Solarthermie- 
Pakete können Sie Energiekosten von bis zu 70 Prozent 
bei der Warmwasserbereitung und 50 Prozent bei der 
Raumheizung einsparen!“

gegen solche aus FKM ausgetauscht werden. Die werden zum  
Beispiel für den Einsatz in Anbindeleitungen für Vakuum-Röhren- 
kollektoren benötigt.

Verarbeitet werden die Temponox-Pressverbinder wie gewohnt  
mit den bekannten Viega-Pressmaschinen und den zugehörigen 
Pressbacken. Fachhandwerker können also ihren vorhandenen 
Werkzeugbestand auch für das hochwertige Edelstahl-Rohrleitungs-
system einsetzen.

Beispielhafte Korrosionsbeständigkeit: Das Temponox-Programm 
von Viega ist eine attraktive Alternative für qualitativ heraus- 
fordernde Heizungs- und Kühlanlagen in einem anspruchsvollen  
Installationsumfeld. Die Edelstahlrohre mit den abgestimmten Press-
verbindern sorgen nicht nur für eine entsprechend hochwertige 
Optik, sondern stehen dank hervorragender Korrosionseigenschaf-
ten gleichzeitig für die Langlebigkeit der Installation: Bei Temponox 
gibt es auch ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen des Rohres selbst 
dann keine Korrosionsgefahr, wenn in den Estrich eindringende 
Feuchtigkeit direkt auf die Rohroberfläche trifft. Dies passiert häu-
fig bei nicht fachgerecht geschützten Heizkörper-Anschlüssen aus 
dem Boden oder aufgrund von versehentlichen Beschädigungen im 
Bauprozess. Auch der in Kühlanlagen geforderte Korrosionsschutz 
ist beim System Temponox nicht mehr notwendig.

Attraktives Komplettsystem: Temponox ist als echtes Komplett- 
system aus Rohren und Verbindern in den Dimensionen 15 bis  
108 mm bei WIEDEMANN erhältlich. Neben Bauteilen wie Bögen, 
T-Stücken, Muffen, Verschraubungen und Flanschen sind  
alle wesentlichen Installationskomponenten für Heizungs- und Kühl-
anlagen verfügbar. Weitere Bauteile folgen zeitnah. 

Werksseitig sind die Pressverbinder mit EPDM-Dichtelementen 
ausgestattet. Für höhere Anforderungen können sie ganz einfach 

leitblechen durch ein eigens entwickeltes Klebeverfahren verbunden wird. Dank der 
Bleche und der geschützten D-Form sind die Absorberrohre auf 360° vollständig 
umschlossen.

Die Technologie hat den Vorteil, dass es zu weniger Korrosion kommt. Die zwangs-
läufig entstehende galvanische Korrosion wird auf ein absolutes Minimum reduziert. 
Zudem kommt es zu einer besseren Wärmeübertragung: Die 360°-Umschließung der 
D-förmigen Absorberrohre ermöglicht eine bis zu 20 Prozent bessere Wärmeüber- 
tragung vom Absorberblech auf das Fluid. Außerdem ist durch die flächige Verbindung 
der Wärmeleitbleche der Wärmeübertrag nicht nur effektiver, sondern auch homogener.

Die Kollektoren von comfort by  
sanibel – ausgestattet mit dem  
neuesten WLT®-System
Bei dem WLT®-System handelt es sich 
um eine patentierte Technologie, bei 
der das Absorberblech mit den fluid-
führenden Rohren mittels Wärme- 
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Das Komplettprogramm mit Press- 

verbindern aus rostfreiem Chrom-Nickel-

Stahl steht ab sofor t in den Dimensionen 

15 bis 108 mm in allen Zentrallägern der 

WIEDEMANN-Gruppe zur Ver fügung.

SERVICE

Wir halten Solarthermie-Pakete als Ergän-

zung der Hygienespeicherpakete für Sie 

bereit. 

Diese beinhalten:

· Hochleistungs-Flachkollektor von  

comfort by sanibel, Rahmen alusilber 

senkrecht/waagerecht

· montagefreundliches Befestigungssystem

· Solar-Pumpengruppe inkl. Absperrungen, 

Befülleinrichtung und Entlüftungstopf

Passende Grundpakete sowie Erweiter- 

ungen und Zubehör hierzu finden Sie in 

unserer Broschüre „Der Experte – Wärme- 

erzeugung“ auf den Seiten 72 und 73. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unser 

Expertenteam unter: 

expertenteamheizung@wiedemann.de 

Weitere Vorteile thermischer 
Solarsysteme

· staatliche Förderung als Zuschuss und 
Kredit mit niedrigen Zinsen.

· lange Lebensdauer: Sie erzeugen auch 
noch nach Jahren zuverlässig Wärme.

· dauerhaftes Sparpotenzial, denn  
es kann langfristig Energie gespart  
werden. 

· Qualität: ausgereifte Technik

· Garantie durch den Fachmann

· vielseitig einsetzbar für alle  
Dachtypen.

· zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten: 
problemlos mit Brennwertheizungen, 
Wärmepumpen oder anderen Heiz- 
anlagen kombinierbar.



Die österreichische Marke PALME profiliert sich seit Jahrzehnten 
über Innovationen, Qualität und Service am Markt. Im harten Wett-
bewerbsumfeld der WC- und Urinaltrennwände gelang es PALME in 
den vergangenen Jahren, sich sehr gut zu positionieren. Die damit 
einhergehende Differenzierung zahlt sich aus, aktuell zählt PALME 
zur aufstrebenden Marke in Deutschland. Nun ist PALME auch bei 
WIEDEMANN erhältlich.

Besonders ist die Fertigungstiefe, die am Standort in Österreich in 
den vergangenen Jahren aufgebaut wurde – bis hin zur Oberflächen-
vergütung durch Eloxieren oder Pulverbeschichtung. Hinzu kommt 
eine entsprechende Qualitätssicherung mit Serienprüfungen. 

Jetzt neu bei WIEDEMANN
WC- und Urinaltrennwände der Qualitätsmarke PALME

Die Powerbox WS 75 Komfortlüftung 
Wenn Design auf Lüftung trifft

Als zeitlose Variante rundet PALME sein Produktsortiment mit der 
Serie S28 ab. Beschränkt auf das Wesentliche, bietet die S28-Serie 
verlässliche Funktionalität und klares, schlichtes Design.

Urinaltrennwände für öffentliche Anlagen 
PALME Urinaltrennwände bieten bestmöglichen Sichtschutz, ver-
lässliche Qualität und ästhetische Designs sorgen für ein Maximum 
an Privatsphäre, wo man es eigentlich am wenigsten erwartet und 
bringt Komfort auch in öffentlich zugängliche Anlagen. 

Service für das Fachhandwerk
Ergänzt wird die Qualität durch einen einzigartigen Herstellerservice  
von PALME, denn gerade die kundenspezifisch produzierten An- 
lagen erfordern vom Aufmaß bis zur Montage ein Höchstmaß an 
Präzision und Fachkenntnis. Fachhandwerker vor Ort erfahren so 
durch die Zusammenarbeit mit PALME einen konkreten Mehrwert.

Die MAICO Produktpalette ist mit der WS 
75 Powerbox um ein neues Spitzengerät der 
Komfortlüftung reicher. Das semizentrale, 
intelligente Lüftungsgerät mit Wärmerück-
gewinnung wird idealerweise in Wohnräu-
men wie beispielsweise Studentenwohnun-
gen, betreutem Wohnen oder Altenheimen, 
Büros, Hotels, Wartezimmern, Bespre-
chungsräumen sowie generell in kleinen 
Wohneinheiten bis 60 m² eingesetzt. 

Die kompakt gestaltete WS 75 Powerbox 
arbeitet sehr leise und komfortabel. Das 
Gehäuse aus temperaturbeständigem und 
äußerst schall- und wärmedämmendem  
EPP- Kunststoff zeichnet sich weiter durch 
seine hygienischen und nicht hygroskopi-
schen Eigenschaften aus. 
 
Das intelligente Lüftungsgerät eignet sich 
sowohl für die Decken- als auch Wand- 
montage. Die Montageposition kann dabei 
flexibel gestaltet werden. Es besteht die 
Möglichkeit, die WS 75 Powerbox Unter-
putz oder Aufputz zu installieren. Ein  
Kondensatablauf wird nicht benötigt.

Der integrierte, hocheffiziente Enthalpie- 
Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher sorgt 
neben einer effektiven Rückgewinnung und 
Weiternutzung der vorhandenen Wärme 
der Abluft auch für eine Beimengung ad- 
äquater Feuchtigkeit in die Raumluft. Dies 
ist äußerst angenehm für die Bewohner, vor 
allem im Winter bei ansonsten trockener 
Heizungsluft. 

Die neue Wilo-Stratos PICO plus
Kompakte Umwälzpumpe mit neuem Bedienkonzept

Das neue Modell der kompakten Nass-
läufer-Umwälzpumpe von Wilo erhält ein 
neues, vollgrafisches 2"-TFT-Display und 
erleichtert so Installation und Inbetrieb-
nahme nochmals deutlich. 

Ein besonderer Clou der Wilo-Stratos 
PICO plus ist ihre intuitive Bedienung. 
Anwender können den grünen Knopf – das 
zentrale Bedienelement auf der Gehäuse-
vorderseite – komfortabel mit nur einer 
Hand bedienen. Über den grünen Dreh-
knopf lassen sich die Betriebsarten sowie 
Funktionen wie der automatischer Nacht- 
absenkbetrieb einfach und nutzerfreund-
lich einstellen. Der Einstellungsassistent 
sowie Dynamic Adapt plus erleichtern die 
Ersteinrichtung zusätzlich. Optional kann 

die Pumpe mit Hilfe des 
Wilo-Smart Connect 
Modul BT zudem um eine 
Bluetooth-Schnittstelle 
erweitert werden.

Dies ermöglicht digitale 
Funktionen wie beispiels-
weise die Überwachung 
und Einstellung der Pumpe, 
aber auch das Einspeichern der 
Kontaktdaten des Installateurs auf der 
Pumpe selbst.

Dank blockierstromfestem EC-Motor mit 
integrierter elektronischer Leistungsrege-
lung passt sich die Wilo-Stratos PICO plus 
automatisch und stufenlos an die jeweilige 

Innovationskraft und Fertigungskompetenz als Alleinstellungsmerk-
male bei Sanitärtrennwänden
WC- und Urinaltrennwände von PALME überzeugen mit Qualität, 
Wirtschaftlichkeit und Komfort. Hochwertigste Materialien sorgen  
für eine lange Lebensdauer und dauerhafte Funktionalität. Als Top- 
Modell unter den Sanitärtrennwänden gilt die Serie GX – diese ist 
bis ins kleinste Detail durchdacht, stabil und zeitlos attraktiv. Zwei 
Varianten stehen zur Wahl: Echtglas oder Melaminharzplatten. 
Ergänzende Urinaltrennwände aus Verbund-Sicherheitsglas in  
diversen Formen und Farben stehen bei der Planung zusätzlich für 
maximale Ausführungsfreiheit.

Mit der Modellreihe S19 bietet PALME ein Universalgenie mit 
höchster Robustheit. S19-Sanitärtrennwände sind die flexible und 
ideale Lösung für Bereiche mit größerer Beanspruchung. Um auch 
den Anforderungen der Kleinsten bestens gerecht zu werden, bietet 
PALME bei dieser Serie eine eigene Kindergartenausführung.

Zusätzlich ist eine Ansteuerung per App 
möglich. Die Geräte verfügen über ein 
integriertes WLAN-Modul und sind somit 
mobil per APP von zu Hause oder unter-
wegs aus bedienbar. So können über Tablet, 
Laptop und PC Liveberichte erstellt, die 
Nutzerverwaltung angepasst sowie die  
Lüftungsgeräte bequem eingestellt und 
angesteuert werden.
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Bei Interesse an den Produkten von PALME sprechen Sie bitte 

Ihren zuständigen Fachberater im Außendienst an. 

SERVICE

Bei Interesse sprechen Sie für weitere Informationen rund um das Produkt 

bitte Ihren Ansprechpartner in den Lüftungsabteilungen unserer Häuser an. 

Betriebsart an. Im Zusammenspiel mit dem 
einfachen hydraulischen Abgleich sowie 
ihrer hohen Einstellgenauigkeit erreicht die 
Wilo-Stratos PICO plus höchste Energie- 
effizienz-Werte.

SERVICE

Die neue 

Wilo-Stratos  

PICO plus ist 

Bestandteil des 

Sor timents der  

WIEDEMANN- 

Gruppe und sofor t 

lieferbar. 



COMFORT CARE
f ür  den Objek tbere ich

Egal ob Badrenovierung, privater Neubau oder Wohnungsbauprojekt – wirtschaftliche Lösungen  
und eine schnelle Umsetzung sind die entscheidenden Faktoren für den Erfolg im Handwerk. 
Dabei wünschen sich private und öffentliche Auftraggeber Top-Qualität und bekannte Marken- 
produkte, die das Bad aufwerten. Hier setzt Villeroy & Boch mit der neuen Serie NEWO an: 
NEWO ist die professionelle Lösung im Preiseinstiegssegment für Badprojekte jeder Größen- 
ordnung. Denn NEWO kombiniert die bekannte Markenqualität von Villeroy & Boch mit über- 
zeugender Wirtschaftlichkeit und ermöglicht eine einheitliche Bemusterung. Die Kollektion ist 
übersichtlich strukturiert und gibt größte Planungs- und Gestaltungsfreiheit.

NEWO – Die vielfältige Komplettbad- 

kollektion fürs Fachhandwerk 
Villeroy & Boch bringt mit NEWO neue Serie auf den Markt

Eine Kollektion – zwei Formen 
Eine Kollektion, zwei Formen: NEWO bietet mit tiefen, funktionalen Wasch- 
becken in rund und eckig, jeweils mit keramischen Abtropf- bzw. Ablageflächen 
ausgestattet, Design und Gestaltungsvielfalt für aktuelle Badausstattungen. Beide 
Formen sind vom kompakten Handwaschbecken bis zum klassischen Wasch- 
becken in 65 cm erhältlich, sodass in jeder Raumsituation eine optimale Lösung 
möglich ist.

WCs: Formen- und Montagevielfalt
Die komfortablen WCs von NEWO sind wandhängend und bodenstehend erhält-
lich. Die Wand-WCs sind dank einer offenen Befestigung schnell montiert und 
ebenfalls in zwei Formen verfügbar: als klassische Tropfenform oder moderne, 
runde Variante. Die Stand-WCs sind als Tief- oder Flachspüler verfügbar. Alle WCs 
sind spülrandlose DirectFlush-Versionen, die für optimale Spülleistung bei niedri-
gem Wasserverbrauch sowie beste Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit sorgen.

Die passenden WC-Sitze sind optional mit Scharnieren aus Edelstahl und Soft-
Closing-Absenkautomatik ausgestattet. Dank der speziellen Hygienebefestigung 
QuickRelease lässt sich der Sitz einfach abnehmen und wiederbefestigen, wodurch 
die Reinigung deutlich erleichtert wird.

Dusch- und Badewannen: Für alle Situationen und Ansprüche
Abgerundet wird das NEWO-Sortiment durch ein Angebot an Dusch- und Bade- 
wannen. Zur Wahl stehen Duschwannen in acht gängigen Größen von 80 x 80 cm 
bis 140 x 90 cm, alle mit flächenbündig integriertem Ablaufdeckel an der kurzen 
Seite. Sie sind einfach zu installieren und bieten mit den drei Einbauvarianten für 
flächenbündigen Einbau, Aufbau auf Fliesen oder Sockel maximale Flexibilität.  
Aufgrund des innovativen Acryl-Materials besitzen die Duschwannen eine hervor-
ragende Stabilität bei geringem Eigengewicht – sie sind ca. 50 Prozent leichter als 
herkömmliche Mineralguss-Duschwannen und verfügen zudem über schalldäm-
mende Eigenschaften. 

Für ein besonderes Badevergnügen sorgen die rechteckigen NEWO-Badewannen 
in den großzügigen Duo-Versionen 180 x 80 cm und 170 x 75 cm, beide mit mitti-
gem Ab- und Überlauf. Die hochwertigen Wannen bestehen aus schlag- und stoß- 
unempfindlichem Sanitäracryl mit angenehm glatter Oberfläche. 

„Mit NEWO bieten wir eine neue attraktive Komplettbadkollektion im Preisein-
stiegsbereich an“, betont Jörg Auer, Vertriebsleiter Deutschland Nord Groß- 
handel Villeroy & Boch. „Eine hohe Produktverfügbarkeit gibt zusätzlich die  
notwendige Planungssicherheit für Partner im Handwerk und Projektgeschäft.

Die bereits etablierte Serie COMFORT Care wird nun um einen Produktbereich erweitert:  
Ab sofort gehören auch Armaturen zu der Serie. Die Armaturen sind besonders für Kliniken, 
Altenheime, Hotels und öffentliche Träger geeignet, aber auch für kostenbewusste private Haus-
halte einsetzbar. 

Der große Vorteil für Menschen mit Beeinträchtigung: Ein spezieller Care-Hebel macht die 
Bedienung der Armatur unproblematischer und ein integrierter Heißwasser- und Durchfluss- 
begrenzer verhilft zur Risikominderung von Verbrühung und zu hohem Wasserverbrauch.  
Eine echte Alltagshilfe.

Die COMFORT Care Serie wächst weiter 
Ab sofort auch mit Armaturen

Weiterhin setzt WIEDEMANN 
natürlich auf die bisherigen 
Produkte im COMFORT Care 
Bereich. Ein besonderes Merk-
mal besteht in den nur auf der 
Innenseite geriffelten Grif-
fen. So blickt man von vorn 
auf eine hochwertige, glatte 
Oberfläche, die entweder in 
edelstahl-poliert oder -matt 
gebürstet erhältlich ist. Auch 
die in diesem Preissegment 
oftmals sichtbaren Schrauben 
sind hierbei verdeckt.

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. 

Wohlfühlen, Entspannung, Glück, Kreativität –  
die eigenen vier Wände sind mehr denn je 
unsere Quelle für nachhaltige Kraft, Entfal-
tung und Inspiration. Passend dazu widmet 
sich unser Magazin in diesem Jahr den Schwer-
punkten Wohnstile, Farben, Nachhaltigkeit und 
Ökologie.

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!

BadeStil – Stil hat, wer’s richtig macht! 
Ausgabe 202 2
www.badestil.de

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

CH  5,40 CHF

HOMESTORY
Green Bathroom    10

BADPLANER   
Private Spa  22 
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E-Bike-Touren  84
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Komplett-Grundriss  – Duschwannenbad nach DIN 18040-2R
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SERVICE

Die neue Serie NEWO ist ab sofor t Bestand- 

teil des Sor timents der WIEDMANN-Gruppe 

und lieferbar. 

SERVICE

Kennen Sie schon unsere neue 

COMFORT Care Broschüre? 

Bei Interesse sprechen Sie gern 

Ihren zuständigen Fachberater 

im Außendienst an. 

Die neuen COMFORT Care 

Armaturen sind ab sofor t bei 

der WIEDEMANN-Gruppe 

auf Lager. 

Neben diesem Schwerpunktthema 
erwarten Sie und Ihre Kunden im 
aktuellen BadeStil-Magazin wei-
tere interessante Tipps, Trends 
und die neuesten Produkte wie 
zum Beispiel: 

· staatliche Fördermittel 

· kreative Wandgestaltungen für 
eine gelungene Inszenierung im 
Wohnbad

· die Kraft des Wassers

· Wege zum Private Spa

· Expertentipps zum kinderfreund-
lichen Bad

„Wir sind froh, mit WIEDEMANN  
einen starken NEWO-Partner an  

unserer Seite zu haben.“,  
sagt Jörg Auer, Vertriebsleiter  

Deutschland Nord Großhandel  
Villeroy & Boch.
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In der Unternehmensgeschichte von  
WIEDEMANN spielte der Bereich Industrie 
und Anlagenbau schon seit der Gründung 
eine zentrale Rolle: 1945 war Hermann 
Wiedemann trotz aller Widrigkeiten fest 
entschlossen, den Schritt in die Selbststän-
digkeit zu wagen und sich mit einem Groß-
handel für Bedarfsartikel für Zuckerfabriken 
selbstständig zu machen.
 
Und auch heute spielt der Bereich Industrie  
und Anlagenbau eine wichtige Rolle bei 
WIEDEMANN. Nicht mehr nur für die 
Zuckerindustrie, sondern auch für viele 
Projekte aus unterschiedlichen Industrie-
zweigen.

Um Kunden von WIEDEMANN eine 
Arbeitserleichterung im Tagesgeschäft zu 
ermöglichen, wurde das Dienstleistungs-
angebot noch breiter aufgestellt und der 
Maschinenfuhrpark in diesem Bereich weiter 
aufgerüstet. Im Zuge dieses Ausbaus und 
der Fokussierung wurde der Bereich Indus-
trie und Anlagenbau zum 1. Februar 2022 in 
die WIEDEMANN Gebäudetechnik KG mit 
Sitz in Sarstedt integriert. 

Das bedeutet konkret: weg von Insellösun-
gen hin zu einem ganzheitlichen Denken. 
Die Mitarbeiter des Bereichs Industrie und 
Anlagenbaus arbeiten ab sofort überregional 
innerhalb der WIEDEMANN-Gruppe. 

Die Kunden von WIEDEMANN können 
somit neben ihrem gewohnten Ansprech-
partner auf die Expertise aller Mitarbeiten-
den aus dem Innen- und Außendienst des 
Industrie und Anlagenbaus zurückgreifen. 
Sie profitieren einerseits von der Fach-
kompetenz der Haustechnik der weiterhin 
eigenständigen Großhandelsgesellschaften 
der WIEDEMANN-Gruppe und anderer-
seits von den Experten für die Segmente  

Warum wurde diese strukturelle Veränderung 

vorgenommen? 

Seit Unternehmensgründung schätzen 
uns die Kunden im Bereich Zucker- bzw. 
Lebensmittelindustrie. Daraus resultie-
rend hat sich der Bereich Industrie und 
Anlagenbau aufgebaut. Diese Kompeten-
zen wurden stets weiterentwickelt, um in 
andere Branchen wie Automotive, Brand-
schutz, Pharma etc. vorzustoßen. 

Wir haben festgestellt, dass es für diese 
Themen im gesamten Liefergebiet der 
WIEDEMANN-Gruppe eine enorme 
Nachfrage gibt, die wir mit der vorhan-
denen Struktur nur sehr umständlich für 
die Kunden erledigen konnten. Das haben 
wir jetzt geändert! Hier ergeben sich auch 
schöne Synergien mit der Haustechnik, 
was gerade den Bereich der Heiz- und 
Klimatechnik angeht. Somit können wir 
unsere Kunden ganzheitlich betreuen.

Was sind die Vorteile für die Kunden der  

WIEDEMANN-Gruppe? Beziehungsweise wie 

werden die Kunden die Veränderung merken?

Die Vorteile für unsere Kunden bestehen 
darin, dass unser gut ausgebildetes Team 
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sie 
adäquat betreuen kann – und dies auch  
im Außendienst, um gegebenenfalls  

Industrie und Anlagenbau. Damit verbun-
dene Themen wie beispielsweise die Kälte- 
und Klimatechnik sowie die Prozess- und 
Medienleitungen können schnell und un- 
kompliziert bearbeitet werden. 

Darüber hinaus bietet WIEDEMANN wei-
tere Dienstleistungen im Bereich der Rohr-
bearbeitung und projektspezifische Logis-
tik. Hierzu gehören für Fachhandwerker 
vor allem Montageerleichterungen durch 
maschinell vorkonfektionierte Rohre. Diese 
und weitere Arbeiten können gruppenüber-
greifend und individuell zugeschnitten auf 
das Bauvorhaben für die Kunden übernom-
men werden. Besonders für Großprojekte 
bedeutet dies eine enorme Zeitersparnis 
und ermöglicht ein effizientes und zügiges 
Arbeiten auf der Baustelle. 

wirtschaftlichere Lösungen aufzuzeigen. 
Wir haben das Angebot gerade im Bereich 
Stahl, Edelstahl, Kunststoffe sowie Arma-
turen für die gesamte WIEDEMANN- 
Gruppe erweitert. Auch unsere Logistik 
haben wir entsprechend angepasst, denn 
es sind nun mehr Lkw im Einsatz, die mit 
einem Kran ausgestattet sind. Damit sind 
wir dann auch bei meinem Herzens- 
projekt – den Dienstleistungen für die 
Kunden – angekommen.

Was wird sich bei den Dienstleistungen noch 

konkret verändern beziehungsweise erweitern? 

Wir haben einen Mietpark für Werk-
zeuge, wie beispielsweise Nutmaschinen, 
Schweißgeräte und Sägen, um auch unse-
ren Kunden die Flexibilität im Projekt-
geschäft zu ermöglichen. Eine weitere 
Sparte ist unsere Lohnbearbeitung. Hier 
können wir individuelle Aufgaben für die 
Projekte unserer Kunden übernehmen.
Neben unserem vorhandenen Angebot,  
dass wir beschichtetes Rohr (AGI, ver- 
zinkt, RAL3000 usw.) lagernd haben, 
können wir den Kunden der gesamten 
Unternehmensgruppe die Bearbeitung von 
Rohren anbieten. Zusätzliche Dienstleis-
tungen, wie das Anbringen von Gewinde 
oder das Nuten, sind ebenso möglich wie 
das Ablängen der Rohre. Wir können 

nicht einfach nur halbieren, sondern wir 
beliefern Baustellen bedarfsgerecht. Das 
bedeutet, wir längen Rohre passgenau 
nach Kundenvorgabe ab. Außerdem labeln 
wir diese Rohrstücke nach Vorgabe aus 
dem jeweiligen Plan und liefern bauab-
schnittsweise, sodass auf der Baustelle nur 
noch montiert werden muss. Das erspart 
Zeit und Platz auf der Baustelle, denn der 
Kunde benötigt weniger Lagerkapazität 
vor Ort und kollidiert nicht mit ande-
ren Gewerken, die ihre Produkte an der 
gleichen Stelle zur selben Zeit anarbeiten 
müssen. Diesen Bereich möchten wir  
sukzessive weiter ausbauen.

Worauf freuen Sie sich in der Zukunft? 

Ich freue mich darauf, mit dem bestehen-
den Team und den Menschen, die noch 
zum Team dazustoßen werden, unsere 
Kunden tatkräftig zu unterstützen. Ich 
freue mich über spannende Projekte 
zusammen mit unseren Kunden, die wir 
gemeinsam partnerschaftlich und zufrie-
denstellend abwickeln werden.

Vielen Dank für das Gespräch.
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KONTAKT

E-Mail: teamroehren@wiedemann.de
Telefon: 05066 997 127

Siek

Tyll Giese, Teamleitung Innendienst

Heiko Schwarz, Kalkulation

Sarstedt

Jens Ahlborn, Teamleitung Innendienst

Artur Bauer, Innendienst, Fachberater 

Kunststoffe

Nils Christian Beerberg, Außendienst

Uwe Dannel, Außendienst

Jovana Heupel, Leitung des Industrie 

und Anlagenbaus 

Henning Knop, Innendienst,  

Fachberater für Brandschutz

Stehphan Machate, Innendienst,  

Fachberater Zuckerindustrie

Marc Ruhkopf, Innendienst,  

Fachberater Armaturen

Thorsten Scheele, Kalkulation

Angelika Sieler, Einkauf

Christian Sternsdorff, Innendienst

» Die Dienstleistungen des Industrie und  
  Anlagenbaus sind ein Herzensprojekt .«

Ausbau des Fachbereichs Industrie und Anlagenbau
Ein breiteres Dienstleistungsangebot und ein Ausbau des Maschinenfuhrparks erleichtern den Arbeitsalltag auf der Baustelle 

Jovana Heupel

Der Bereich Industrie und Anlagenbau hat sich zum 1. Februar 2022 struktu-
rell neu aufgestellt. Wie das konkret aussieht und von welchen zusätzlichen 
Dienstleistungen die Kunden profitieren können, haben wir im Gespräch mit 
Jovana Heupel, Leiterin des Bereiches Industrie und Anlagenbau, erfahren. 



In der letzten Ausgabe unserer PartnerPost 
haben wir Ihnen schon einen kleinen Ein-
blick zu der Idee der digitalen Formulare  
für Fachhandwerker gegeben.

Hinter dem Gedanken der digitalen Formu-
lare steht das Motto „Zusammen kommt 
man weiter als allein“. Basierend auf diesem 
Grundsatz hat die LSH im vergangenen Jahr 
zahlreiche Basis-Unterlagen ihrer Mitglieder 
gesammelt und sich dabei auf die wichtigs-
ten und am häufigsten benutzten Formulare 
fokussiert. Denn eines war recht schnell 
klar: Die meisten Fachhandwerker arbeiten 
regelmäßig mit den gleichen Formularen und 
stehen vor den gleichen Hürden und Her-
ausforderungen in dem häufig komplizierten 
Formular-Dschungel. 

Zusammenarbeit innerhalb der Branche 
bringt mehr als Konkurrenzdenken. Durch 
systematisch aufgebaute elektronische Kon-
taktformulare kann man die Verkaufspro-
zesse beschleunigen und sie besser doku-
mentieren. Auch die Qualität der Arbeiten 
verbessert sich und die Kundenzufriedenheit 
steigt – ein echter Mehrwert für alle!

Wie digitale Formulare Ihren Arbeitsalltag erleichtern können
Eine Service-Dienstleistung der LSH

In dem Formular-Pool auf der Website der 
LSH (www.lsh.de) finden Sie ab sofort im 
Bereich für die Mitglieder unter „Down-
load-Center“ beschreibbare und besprech-
bare digitale Formulare für nahezu alle Pro-
zesse im Betrieb. Diese sind unterteilt nach 
den Themenbereichen Bad, Heizung, Büro, 
Baustelle, Betriebs-Organisation und Unfall.

Ob im Büro, zur Organisation interner Pro-
zesse, auf der Baustelle, zur Vereinfachung 
der Abläufe oder der Professionalisierung 
im Kontakt mit den Endkunden – in dem 
LSH-Formularpool findet jeder Fachhand-
werker eine geeignete Unterstützung, basie-
rend auf dem Erfahrungsschatz der Mitglie-
der und dem professionellen Know-how 
der LSH. Passend zum Ziel der LSH, ihre 
Kunden bei der digitalen Transformation zu 
begleiten, stellen sie eine breite Auswahl 
zur kostenlosen Anwendung zur Verfügung. 
„Für mich ist der LSH-Formularpool eine 
einfache und praxisgerechte Möglichkeit, 
in die eigene Digitalisierung im Betrieb ein-
zusteigen und sofort spürbare Erfolge zu 
erzielen. Einfacher geht es kaum.“, so Claus 
Stegmann, Geschäftsführer der LSH. 

Frisch aus dem Druck
Kennen Sie schon unsere Neuen? Es 
gibt wieder frisch erschienene Kata-
loge und Flyer aus unterschiedlichen 
Produkt- und Themenbereichen. Bei 
Interesse sprechen Sie gern Ihren 
Fachberater im Außendienst an!

Gut zu wissen:

Auf YouTube gibt es zusätzlich 
ein Erklärvideo zu dem neuen 
LSH-Formularpool – hier sind alle 
Fakten zu dem Thema noch ein-
mal einfach zusammengefasst und 
erklärt. Das Video finden Sie unter 
folgendem QR-Code:

134 Lüftungsgeräte von WOLF sorgen an 
Schulen im Schwalm-Eder-Kreis in Nord- 
hessen für ein gesundes Raumklima.

Spätestens seit der Corona-Pandemie sind 
Lüftungsgeräte in aller Munde und insbeson-
dere für Schulen sind sie ein wichtiger Fak-
tor, um den Unterricht für die Schülerinnen 
und Schüler sicher zu gestalten. 

Auch unsere Bundesregierung unterstützt 
diese Maßnahmen und fördert Lüftungs-
anlagen. Bereits im Herbst letzten Jahres 
stellte sie 200 Millionen Euro staatliche 
Förderung für die Beschaffung von mobilen 
Lüftungsgeräten für Schulen und Kitas zur 
Verfügung. Eine große Zahl mit acht Nullen, 
hinter der viele Möglichkeiten stecken – 
WIEDEMANN bietet die passenden Geräte. 
So wurde zusammen mit unserem Kunden 
Firma Ochs – einer der größten nordhessi-
schen Heizung / Sanitär und Lüftungsbauer –  
ein Großprojekt über 134 Lüftungsgeräte 
für zahlreiche Schulen im Schwalm-Eder-
Kreis umgesetzt. 

Start des gemeinsamen Projektes war 
bereits im November 2021 und der Pro-
jektabschluss wird noch im März erfolgen. 
Während WIEDEMANN für die Lieferung 
der Geräte zuständig war, übernahm Firma 
Ochs die Ausführung und Montage durch 
zwei Teams mit jeweils zwei Personen.  
Tatkräftige Unterstützung erhielten sie von 
einem Logistiker, der für den Transport 
und die Einbringung der jeweiligen Objekte 
zuständig war. 

Zusammen für mehr frische  

Luft in den Schulkassen

Lüftungsgeräte für Schulklassen müssen eini-
ges leisten: Die Geräte sollten eine entspre-
chend hohe Luftmenge bewegen und neben 
einem hochwertigen Filter ist vor allem die 
Lautstärke ein Entscheidungskriterium in 
diesem Bereich. Hersteller wie beispiels-
weise WOLF oder auch Helios haben sich 
bereits auf die Bedürfnisse eingestellt und 
neue Lösungen entwickelt. Dabei stehen 
neben klassischen Lüftungsgeräten beispiels-
weise auch Luftreiniger im Fokus, die im 
Umluftbetrieb mit einem effizienten Filter 
oder Filtersystem die Luft „reinigen“. Diese 
Geräte führen weder Sauerstoff zu, noch 
CO2 ab, die Hersteller versprechen aber 
durch das Filtersystem eine Reinigung von 
Schadstoffen, einschließlich Bakterien und 
Viren, von bis zu 99,975 Prozent. 

Dank der neuen Lüftungsgeräte können sich  
die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen- 
zimmern nun wieder sicherer fühlen und 
sich auf das konzentrieren, was neben der 
Gesundheit am meisten zählt: ihre Bildung. 

Sie wollen Ihr Logo verwenden? Das For-
mular passt nicht ganz zu Ihren Abläufen? 
Sie wollen etwas streichen oder ergänzen? 
All das ist möglich! Kontaktieren Sie hierfür 
einfach die LSH und die benötigten Formu-
lare werden ganz einfach zu Ihrer ganz  
persönlichen, zeitsparenden Arbeitsunter-
stützung und Vorlage optimiert. 
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KONTAKT

Claus Stegmann 

Geschäftsführer der LSH 

Telefon: 0175 9322550 

claus.stegmann@lsh.de, www.lsh.de

https://www.lsh.de/


Aufgrund von Sortimentserweiterungen und der neuen Artikelvielfalt 
reichte die Lagerkapazität bei PETER HELLMICH in Berlin-Neukölln 
nicht mehr aus – eine Alternative musste her! Daher wurde schnell 
der Entschluss gefasst, eine angrenzende, bisher noch freie Lagerfläche,  
zusätzlich anzumieten. Um die neu dazu gewonnene Lagerfläche der 
neuen Halle effizient zu nutzen, wurde ein neues XXL-Heizkörper- 
regal, bestehend aus zwei großen Regalen, erworben. 

Nun sind sie endlich da! Die Regale sind jeweils 33 m bzw. 18 m 
lang, beide 9,40 m hoch und an beiden Seiten 1,35 m tief. Zusammen 
haben sie eine Regalfachlänge von 714 m und bilden eine Lagerfläche 
von 964 m² auf sieben Ebenen. Dort finden nun die gesamten Heiz- 
körper Platz. Zusätzlich werden Blocklagerflächen im restlichen 
Hallenteil eingerichtet.

Durch diese Investition können jetzt sehr viel mehr Heizkörper 
platzsparend gelagert werden und für unsere Kunden ist eine große 
Auswahl an Lagerware dauerhaft verfügbar. Zudem werden hierdurch 
freiwerdende Lagerplätze sinnvoll genutzt, die Kommissionierung 
wird optimiert und Prozesse können beschleunigt werden. 

Neues XXL-Heizungsregal bei  

PETER HELLMICH in Berlin

Gemeinsam der Umwelt zuliebe – was wir schon bewegen 

und welche Ziele wir uns noch gesetzt haben.

So war es auch bei einem Bauvorhaben in Laatzen, nur unweit von 
Hannover entfernt. Ein neu erschlossener VGP Park bietet auf einer 
Mietfläche von 145.244 m2 genügend Platz für Gewerbeflächen 
unterschiedlicher Branchen. Für den Endkunden hat WIEDEMANN 
zusammen mit dem Versorgungstechniker DAUME GmbH und der 
Industrie die Planung der Prozesskälteleitungen übernommen und 
die benötigten Artikel wie beispielsweise Elektroschweißmuffen, 
Rohre und Formteile (T-Stücke, Bögen, Reduzierungen etc.) sowie 
Werkstattartikel geliefert. Gemeinsam mit der DAUME GmbH 

Einblicke in ein Referenzobjekt: VGP Park nahe Hannover 
Ganz gleich, ob Sie ein kleineres oder größeres Bauvorhaben planen: WIEDEMANN steht Ihnen als technischer  
Fachgroßhandel bei Ihren Plänen zur Seite.

RESSOURCEN-OPTIMIERUNG

· Papier statt Plastik in der Logistik: Kleinere Waren verpacken wir in 
Papier- statt Plastikbeutel. Allein für unsere Zentralläger bedeutet dies 
rund 1. Mio. Plastikverpackungen weniger.

· Wir investieren jährlich in unsere Lkw-Flotte, um stets mit den neues-
ten Technologien zu gehen und so ressourcenschonend wie möglich die 
Waren zu unseren Kunden zu transportieren.

· Einsatz von Blockheizkraftwerken in Sarstedt und Hannover-Vinnhorst. 
Blockheizkraftwerke können bis zu 90 Prozent der eingesetzten Brenn-
stoffe in nutzbare Energie verwandeln.

· Wir haben auf den Dächern unserer Lagerhallen in Sarstedt und Burg 
Photovoltaikanlagen angebracht. Auch in Siek wurde auf dem Dach der 
neuen Halle eine PV-Anlage installiert. Der weitere Ausbau folgt.

· Wir achten auf unseren Wasserverbrauch: Unsere WC-Anlagen in Siek 
spülen mit Regenwasser.

ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK

· Wir streben einen 100-prozentigen elektroni-
schen Rechnungsversand an. Die Umstellung auf 
elektronische Rechnungen als PDF, ZUGFeRD 
oder EDI ermöglicht ein sicheres, umweltscho-
nendes Handeln und sorgt für effiziente Prozesse.

· Das Rechenzentrum unseres Hosting-Partners 
wird klimaneutral betrieben.

· Wir stärken die ökologische Vielfalt. Nahe unse-
rer Standorte in Burg und Siek unterhalten wir 
Brachflächen. Diese bieten zahlreichen Pflanzen- 
und Tierarten den perfekten Rückzugsraum und 
Nistplätze.

ENERGIEEFFIZIENZ

· Wir haben bereits rund 80 Prozent der Beleuchtung  
in der WIEDEMANN-Gruppe auf eine LED-Beleuchtung 
mit intelligenter Steuerung umgestellt. Diese sind ener-
giesparend und verbrauchen bis zu 90 Prozent weniger 
Strom. Der verbleibende Rest wird bis Ende 2022  
umgerüstet.

· Wir sparen Energie durch die Isolierung unserer Ver- 
ladetore und der Dächer unserer Lagerhallen.

E-MOBILIÄT

· Wir investieren in das Thema E-Mobilität. Hierzu haben wir unseren Fuhr-
park bereits um sechs neue E-Sprinter erweitert. Die neuen E-Sprinter 
stoßen keinerlei Abgase aus und sind daher auch geruchsneutral – ein  
echter Vorteil in verkehrsbelebten Städten. Weitere E-Fahrzeuge ergän-
zen unseren Pkw-Fuhrpark. Aber auch der Ausbau von Ladesäulen steht 
bei uns im Fokus – so haben wir zum Beispiel für unsere Kunden und  
Mitarbeiter in Hamburg-Barmbek Ladesäulen installiert.

(Niederlassung Duderstadt) wurden die gelierten Materialien im 
Anschluss fachmännisch und zügig für den Endkunden verbaut. 

Wichtige Faktoren waren bei diesem komplexen Bauvorhaben vor 
allem die Materialverfügbarkeiten, die technische Beratung sowie 
die Reaktionsgeschwindigkeiten aufgrund des geringen Vorlaufes. 

Ein gelungenes Projekt, welches innerhalb kürzester Zeit für alle 
Beteiligten erfolgreich umgesetzt werden konnte!
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Das Thema NACHHALTIGKEIT steht bei der WIEDEMANN-Gruppe immer zentraler im Fokus 
und  so prüfen wir stetig, wie wir unser Handeln energieeffizient und ressourcenschonend aus- 
richten können.  Bei allen Entscheidungsprozessen spielen neben ökonomischen und sozialen 
Gesichtspunkten zunehmend ökologische Aspekte eine wichtigere Rolle. Um diese Ziele konse-
quent zu verfolgen, sind bereits viele größere und kleinere Schritte in verschiedenen Bereichen 
unserer Unternehmensgruppe unternommen worden. Hier einige Beispiele:



IDS 2.5 Schnittstelle – laden Sie nur die 
Artikel in Ihre Software, die Sie wirklich 
benötigen!
Mit der neuen IDS-Schnittstelle ist das Her-
unterladen von umfangreichen, statischen 
Artikelpaketen ab sofort nicht mehr notwen- 
dig. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Artikel-
suche deutlich zu optimieren und können 
Artikel gezielt in Ihrer Software anlegen.

Die Erkenntnis, dass digitale Prozesse und Werkzeuge  
die Badberatung in den Ausstellungen des Großhandels  
vereinfachen und bereichern, steht spätestens seit der 
3D-Badplanungssoftware und dem Einsatz des Webplaners 
auf unserer Website außer Frage.

Im Rahmen der digitalen Badberatung, der virtuellen  
Präsentation der Gestaltungsidee und des Austausches von 
Informationen kommen weitere Möglichkeiten zur Anwen-
dung. Hierzu zählt ab sofort auch das 3D-Erfassungstool 
Matterport.

Mit diesem innovativen Kamerasystem lassen sich reale 
Räume maßstabsgetreu in 3D scannen und anschließend mit 
einem 360-Grad-Rundgang virtuell erkunden. Eingebunden 
in ein Cloud-System können Matterport 3D-Touren auf die-
sem Wege unter anderem auf einer Website ganz einfach 
eingebunden werden. Die Nutzer haben dann die Möglich-
keit, die 3D-Aufnahmen über den Computer, ein Tablet 
oder das Smartphone abzurufen. Für unsere Badausstellun-
gen bietet dieses Tool die ideale Möglichkeit, den Endkunden 
im Rahmen einer digitalen Badberatung durch eine unserer 
Ausstellungen zu führen und Produkte genauer zu erläutern. 

Matterport 
Mehr als nur ein virtueller Ausstellungsrundgang! 

Überzeugen Sie sich selbst von den 
Möglichkeiten!

Scannen Sie den folgenden QR-Code 
ein und gelangen Sie zum virtuellen 
Rundgang durch unsere Badausstel-
lung in Hannover-Vinnhorst: 

Es ist geplant, dass weitere Standorte 
folgen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Ausprobieren.

Open Masterdata – Zeitersparnis durch Preise und Produktinformationen in Echtzeit 
Ab sofort unterstützt WIEDEMANN zudem die Schnittstelle Open Masterdata, das bedeutet: Sie können aktuelle Preise, Bilder, Doku-
mente oder auch Langtexte in Echtzeit in Ihre Handwerkersoftware übertragen. Somit haben Sie keine veralteten Daten im System und 
bekommen aus einer Vielzahl von Artikeln nur die Preise und Informationen, die Sie aktuell zur Bearbeitung benötigen. Unnötige Daten- 
lasten in Ihrer Software gehören somit der Vergangenheit an.

Und so einfach funktioniert es:
Sofern Ihre Software ebenfalls die IDS-Schnittstelle (Version 2.5) unterstützt,  
können Sie ganz einfach über die Sucheingabe in Ihrer Fachhandwerkersoft-
ware einen Oberbegriff, eine Artikelgruppe oder auch einen bestimmten Artikel 
eingeben. Sie gelangen im Anschluss direkt in die Trefferliste im WIEDEMANN 
ONLINE-Shop mit allen Funktionen und Möglichkeiten. Mit einem Klick auf die 
benötigten Produkte kommen diese in den Warenkorb. An dieser Stelle können 
die gewünschten Artikel mit einem Klick auf den Button „Daten per IDS überneh-
men“ direkt über „zur Kasse“ schnell und unkompliziert in Ihre eigene Software 
importiert werden. Sie sparen hierdurch viel Zeit und haben nur die Artikel in Ihre 
Software geladen, mit denen Sie tatsächlich arbeiten.

Was bedeutet Open Masterdata genau?
Open Masterdata steht für die Datenversorgung des Handwerks mit 
Produktstammdaten nach Bedarf (on demand). Dadurch werden ver-
altete Stammdatenprozesse auf DATANORM-Basis langfristig abge-
löst. Mithilfe dieser Schnittstelle können Sie sich zudem nicht nur 
die tagesaktuellen Preise für die benötigten Artikel darstellen lassen, 
sondern auch ganz einfach mit nur einem Klick eine bereits angelegte 
Produktliste vollständig aktualisieren.

Ob Ihre Software die Schnittstelle Open Masterdata unterstützt, 
erfragen Sie bitte beim Support Ihrer Handwerkersoftware.

Welche Möglichkeiten bietet Matterport noch?
Innerhalb eines 3D-Modells können Maße genommen, schematische Grundrisse erstellt und sowohl 2D, als auch 360-Grad-Bilder aus der 
Matterport-Tour exportiert werden. Über die reine Visualisierung von Räumlichkeiten hinaus bieten die Multimedia-Tags die Möglichkeit, 
zusätzliche Informationen wie Bilder, Videos, Audios, Texte oder Weblinks in den Rundgang zu integrieren. So ergeben sich breite Einsatz-
möglichkeiten in der digitalen Badberatung und auch für die verschiedensten Kommunikationskanäle von der Website, über Social Media- 
Beiträge bis hin zu QR-Codes, Blogs und News-Beiträgen.

Neben dem Erlebnis vor Ort schaffen wir so trotz Entfernung eine Verbindung zwischen Menschen und wecken Neugierde auf einen 
Besuch einer unserer Ausstellungen – und das ganz unabhängig von Öffnungszeiten und Standorten. Matterport ist ein digitales Werkzeug, 
welches weitaus mehr als die Erstellung eines 3D-Ausstellungsrundganges bietet: Es ist ein virtuelles Erleben der Ausstellung vorab.

Beispieldarstellung mit der Software TAIFUN (Release 2022)

Artikeldetails – Zusammenfassung
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Neuigkeiten aus der WIEDEMANN ONLINE-Welt
Auch im Bereich der IT sind wir kontinuierlich dabei, Lösungen und neue Schnittstellen zu schaffen, die Ihren Arbeits- 
alltag im Betrieb erleichtern. Zwei neue Vereinfachungen für Ihre Handwerker-Software möchten wir Ihnen in dieser 
Ausgabe der PartnerPost vorstellen – und diese bringen eine echte Zeitersparnis für Ihren täglichen Arbeitsablauf!

Beleg aktualisieren



Kurzvorstellung der WTB

Wenn bei den Mitarbeitenden der WTB  
(WIEDEMANN Technik und Beratungs- 
gesellschaft) die Grafikprogramme heiß lau-
fen und die Bleistifte gespitzt werden, kann 
das nur eines bedeuten: Es gibt wieder ein 
spannendes Projekt, welches die volle Auf-
merksamkeit und Konzentration fordert. 
So war es auch vor gut vier Jahren, als die 
FIBAV-Unternehmensgruppe eine Idee ent-
wickelte. Für das Unternehmen sollte eine 
neue und vor allem hochmoderne Firmen-
zentrale mit einer Gesamtnutzfläche von 
rund 3.700 m² in Königslutter erbaut wer-
den. Eine spannende Aufgabe für das Team 
der WTB, das sich mit großer Begeisterung 
an die Planung machte. 

Die WIEDEMANN Technik und Bera-
tungsgesellschaft mbH, kurz WTB, über-
nimmt für ihre Kunden die professionelle, 
softwaregestützte Beratung und Planung 
rund um Klima, Heizung und Sanitär! 

Zu den Planungsleistungen zählen  
zum Beispiel: 
· Kühl-/ Kältetechnik: Berechnung der 

Kühllast nach VDI 2078 und Auslegung von 
Kälteanlagen je nach Anforderung

Nachhaltiges Bauen mit der Planungsleistung  

der WIEDEMANN Technik und Beratung
Ein Einblick in die Planung der neuen Firmenzentrale  
der FIBAV-Unternehmensgruppe

Die WTB – ein Allrounder bei der professionellen Beratungs- 

und Planungsunterstützung im Bereich der Versorgungstechnik
Sie planen ebenfalls ein komplexes Bauprojekt und benötigen Unterstützung? 

Von der Grundsteinlegung bis hin zum  
Einzug vergingen gerade einmal 13 Monate. 
Ein Faktor dieser erfolgreichen Ausführung 
war die Planung der Haustechnik durch die 
WIEDEMANN Technik und Beratung. Die 
Umsetzung der Planung in den Gewerken  
Heizung, Sanitär und Lüftung wurde in 
einem 3D-Gebäudemodell realisiert.  
Durch professionelle Software und das 
Know-how der Mitarbeitenden wurden 
stets alle Normen, Vorschriften und Ver-
ordnungen berücksichtigt. 

Von der Fußbodenheizung im gesamten 
Gebäude, der Sanitärinstallation unter 
Berücksichtigung der aktuellen Trinkwasser- 

Wer steckt genau hinter der FIBAV?

Die FIBAV-Unternehmensgruppe ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Familienunter- 
nehmen in Konzernstruktur mit rund 450 Mitarbeitenden. Die Dachgesellschaft mit vier 
eigenständigen Unternehmen bildet nicht nur einen wirtschaftlich starken Verbund, sondern 
auch ein Kompetenz-Portfolio, das es ermöglicht, sämtliche Bau- und Dienstleistungen rund 
um die private Wohnimmobilie aus einer Hand anzubieten. Die FIBAV-Unternehmensgruppe 
plant und baut rund 500 Häuser und Wohneinheiten pro Jahr. 

· Sanitärtechnik: Planung und Auslegung 
von Trinkwasserrohrnetzen, Hygienetech-
nik gemäß VD 6023 sowie Dimensionie-
rung von Abwassernetzen u.v.m.

· Lüftungstechnik: Planung und Auslegung 
der Lüftungsanlage nach Anforderung ent-
sprechend der geltenden Normen

· Heizungstechnik: Normheizlast nach 
DIN EN 12831, Auslegung des Wärmeer-
zeugers sowie Planung der Heizflächen 
entsprechend dem Anwendungsfall

hygiene bis zur umfangreichen Installation 
der Lüftungsanlage mit Kühlfunktion auf 
dem Dach stand die WIEDEMANN Technik 
und Beratung immer als kompetenter Part-
ner an der Seite der Bauherren. Auch die 
Klimatisierung der Büros durch den Einsatz 
von Klimageräten sowie die Vorkühlung der 
eingebrachten Frischluft über die Lüftungs-
anlage wurde planerisch umgesetzt. 

Eine konstruktive und zielorientierte 
Zusammenarbeit zwischen Bauherren,  
Planungsgesellschaft WIEDEMANN und  
der ausführenden Firma Herden & Köllner  
Haustechnik GmbH & Co. KG war die 
Voraussetzung, dass das anfänglich digitale 
Gebäudemodell schlussendlich erfolgreich 
zum Leben erweckt wurde und mittlerweile 
rund 100 Mitarbeitenden als neue Zentrale 
in Königslutter dient.
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KONTAKT

WTB  

WIEDEMANN Technik und  

Beratungsgesellschaft mbH 

Telefon: 05066 997-331 

info@wiedemanntechnik.de

Die Fakten der Firmenzentrale  
im Überblick: 

· Flächen: knapp 1.000 m² Fläche  
je Geschoss

· Gesamtnutzfläche: 3.700 m²

· Büros: 1.200 m²

· Besprechungsräume: 180 m²

· Sozialräume: 250 m² zzgl. Terrasse/ 
Dachterrasse

· Empfang/Atrium: mehr als 220 m²

· Gesamtgebäudehöhe: 12,38 m  
zzgl. Glasdach

· Öffnungen: 120 Fenster  
und 151 Türen

· Parkplätze: 85 Stellplätze,  
7 Carports, 7 Garagen und  
Fahrradstellplätze



ThyrowBraunschweig
Potsdam

Hamburg-Barmbek

POTSDAM
Möbelhof 5, 14478 Potsdam

Gesamtfläche: 1.000 m²
Lagerfläche: 800 m²
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 5
Gehört zur WIEDEMANN-Gruppe seit: 2018
Verantwortlicher vor Ort, RVL: Thomas Grau, Florian Dietrich

THYROW
Ahornstraße 3, 14959 Trebbin/OT Thyrow

Gesamtfläche: 1.570 m²
Ausstellungsfläche, Lagerfläche: 250 m², 1.110 m²
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 4
Gehört zur WIEDEMANN-Gruppe seit: 1993
Verantwortlicher vor Ort und RVL: Steve Arndt

Was macht diese Niederlassung besonders?
· Tresen- und Telefonverkauf von 6:00–16:30 Uhr
· Erstellung von Angeboten (Heizung/Sanitär/Elektro)  

bezüglich Kundenanfragen.
· Eine kleines Schaufenster mit 22 Bad-Kojen, in denen 

das Sortiment unserer Hausmarken SANIBEL und 4YOU 
bezüglich Keramik, Armaturen, Duschen und Duschabtren-
nungen sowie Badmöbel für unsere Kunden zur Ansicht und 
Beratung zu sehen sind.

· Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden auf Augenhöhe 
ist uns sehr wichtig und wird unter anderem mit Tresen- 
tagen sowie einem Grillfest gepflegt.

· Zusammen mit unserem neuen Außendienst-Mitarbeiter 
Daniel Engelhard haben wir in Teamarbeit unsere 28 Jahre 
alten Büroräume neu gestaltet. 

Was macht diese Niederlassung besonders?
· Neueröffnung im Februar 2022 nach Umzug
· Neben den Standardartikeln des  

täglichen Bedarfs haben wir uns in  
Potsdam auf ein erweitertes  
Elektrosortiment sowie ein sehr  
vielseitiges Ersatzteilsortiment  
für den Potsdamer Wohnungsbau  
spezialisiert.
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BRAUNSCHWEIG
Friedrich-Seele-Straße 6, 38122 Braunschweig

Gesamtfläche: 1.650 m²
Ausstellungsfläche, Lagerfläche: 400 m², 900 m²
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 19
Gehört zur WIEDEMANN-Gruppe seit: 1976
Verantwortlicher vor Ort, RVL: Enno Schulze, Thorsten Erbes

Was macht diese Niederlassung besonders?
· erste Niederlassung der WIEDEMANN GmbH & Co. KG
· optimale Verkehrsanbindung an die Stadtautobahn
· sehr hohe Fachkompetenz im Bereich Industrie, Heizung und Sanitär
· Umbau zum Selbstbedienungslager ist bereits in den Endzügen
· sehr schöne und moderne Ausstellung 
· 3 Lkw sind am Standort stationiert
· Team mit viel Fachexpertise, welches den Anforderungen unserer Kundschaft in  

jeglichen Belangen des Tages- und Projektgeschäfts als Partner und Prozessbegleiter 
offen gegenübersteht und diese auch begleitet

· Ausbildungsbetrieb mit momentan zwei Auszubildenden zum Kauffrau/-mann im 
Groß- und Außenhandelsmanagement

· Wir bieten täglich eine zweite Tour innerhalb Braunschweigs. Das bedeutet, unsere 
Kunden können täglich bis 9:30 Uhr Ware aus unserem SB-Lager bestellen und  
erhalten die Ware noch am selben Tag. v.l.n.r.: Daniel Anton (Tresenmitarbeiter), Thimon-Dorian 

Eggers (Verkauf/Back-Office)

v.l.n.r.: Andreas Schulz (Außendienst), Thorsten Erbes 
(RVL Region Nord), Andreas Schulz (Außendienst); es 
fehlt Karsten Konow (Außendienst)

v.l.n.r.: Axel Mockenhaupt, Luisa-Maria 
Ertner, Thomas Brüsewitz, Enno Schulze, 
Oliver Hilken

v.l.n.r.: Vordergrund: Ausstellungsmitarbeiterinnen – Andrea Grotjahn, Katrin 
Horst, Anja Geisler; Hintergrund: Besfort Kryeziu (Azubi, 2. Lehrjahr), Sabrina  
Batenev (Azubi,1. Lehrjahr)

v.l.n.r.: Sebastian Schiller, Manuela Lehmann, Daniel Engelhard, Antje Nitz

v.l.n.r.: Michael Groth, Jonas 
Drenckhahn, Kathrin Heise, 
Nadine Schönfelder, Antje  
Fürtig, Ralf Normann-Grosse, 
Dirk Bartels.

Nicht mit auf dem Gruppen-
bild sind die Kolleginnen und 
Kollegen Ulrike Kellner, Meike 
Sörnsen, Anja Willers, Kim- 
Bastian Stockhaus, Frank  
Spanehl, Jürgen Beuck und 
Sven Runge.

HAMBURG-BARMBEK 
Alter Teichweg 37–39, 22081 Hamburg-Barmbek

Gesamtfläche: 1.700 m²
Ausstellungsfläche, Lagerfläche: 442 m², 944 m²
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 14
Gehört zur WIEDEMANN-Gruppe seit: 2003
Verantwortlicher vor Ort und RVL: Michael Groth

Was macht diese Niederlassung besonders?
Die Niederlassung wird besonders durch die Mitarbeitenden 
geprägt. Mit Flexibilität, umfangreichen Fachkenntnissen, einem 
ausgeprägten Teamgedanken über alle Abteilungen und Bereiche 
hinaus sowie einer Portion Hamburger Herzlichkeit stehen wir 
unseren Kunden als Partner und Problemlöser zur Seite. 

In dem modernen Gebäude inmitten der Stadt befinden sich der 
zentrale Telefonverkauf für Hamburg, ein großes Abhollager mit 
breitem Sortiment sowie eine Ausstellung, in der unsere Exper-
ten die Kunden unserer Kunden souverän vor Ort als auch online 
beraten. Seit Kurzem steht uns ein E-Sprinter zur Verfügung, mit 
dem wir flexibel und kurzfristig Auslieferungen im Stadtgebiet 
durchführen – und dies umweltfreundlich sowie nachhaltig.

v.l.n.r.: Thomas Grau, Sven Asmus, Berit Dettke, Marcel Schäfer und Kevin Reichert



Es gibt Traditionen, die sind einfach fest ver-
ankert. Bei der über 30-jährigen Partner-
schaft zwischen WIEDEMANN Burg und 
dem SC Magdeburg (SCM) zählt dazu der 
Jahreskalender, den WIEDEMANN Burg 
gemeinsam mit dem SCM gestaltet. 

Die Übergabe des diesjährigen SCM- 
WIEDEMANN-Kalenders erfolgte bereits 

Zuverlässige Steuerung und Überwachung 
der Kreislaufaufbereitung dank desaliQ 
Inline-Regelmodul 
Bei schlechter Heizwasserqualität oder bei  
einer Sanierung eines älteren Systems ist eine 
Kreislaufaufbereitung notwendig. Um das  
Wasser im vorhandenen Heizsystem auf eine 
optimale Qualität zu bringen, kann Grünbeck  
dem Installateur ein perfektes neues Werk-
zeug an die Hand geben. Mit dem neuen  
desaliQ Inline-Regelmodul wird die Kreislauf- 
aufbereitung effektiv und zuverlässig durch-
geführt. Durch den ergonomischen Tragegriff 
und das minimale Gesamtgewicht von unter 
10 kg kann das Inline-Regelmodul einfach und 
komfortabel an den Einsatzort gebracht wer-
den. Die gut zugänglichen Anschlüsse sorgen 
dafür, dass das Werkzeug in weniger als fünf 
Minuten einsatzfertig ist. 

Selbst Hochtemperatur-Systeme bis 80 °C 
können mit diesem vielseitigen Inline-Regel-
modul bei vollem Betrieb im Kreislauf auf-
bereitet werden. Durch die hohe Umwälz-
leistung von bis zu 900 l/h ist die Sanierung 
auch großer Heizungsanlagen in kurzer Zeit 
möglich. Herzstück des neuen Produkts ist 
die intelligente Steuerung, die es dem Fach-
handwerker ermöglicht, in verschiedenen 
Betriebsmodi die benötigte Aufbereitungsart 
leicht und intuitiv auszuwählen. Auf einem 
großen Farbdisplay werden alle wichtigen 
Parameter übersichtlich dargestellt. Mit den 
robusten Bedientasten an der Steuerung 
erfüllt das Gerät alle Ansprüche für einen 
zuverlässigen Einsatz auf der Baustelle.

Die beiden Leitfähigkeitssensoren des 
Inline-Regelmoduls überwachen permanent 
die Qualität des Rein- und Heizwassers, 
wodurch der Nutzer gut und schnell den 
Fortschritt der Aufbereitung kontrollieren 
kann. Zudem trägt der verbaute Wasser- 
zähler dazu bei, dass der Fachhandwerker 
immer die aktuellen Werte im Blick hat. 

WIEDEMANN Burg und der Handballverein  

SC Magdeburg – das passt zusammen! 

Neues Grünbeck-Gesamtkonzept zur  

Heizwasseraufbereitung
Produktreihe desaliQ bietet für jeden Einsatzzweck die optimale Kombination

Der neue Zuwachs im Fuhrpark bei  
WIEDEMANN Burg kann sich sehen  
lassen: Der Kranwagen Mercedes Arocs 
verfügt über 360 PS, wiegt leer knapp  
13 Tonnen und kann stolze weitere  
13 Tonnen zuladen. 

Die Ladefläche ist 7 m lang und 2,40 m 
breit. Ideal beispielsweise für Rohre und 
Lüftungsteile mit besonders sperrigen 
Abmessungen. Zusätzlich kann der All-
rounder bis zu 3.900 Kilogramm heben – 
ein echter Mehrwert für unsere Kunden.

Der größte Kranwagen in der WIEDEMANN-Gruppe
Bei WIEDEMANN Burg bietet ein neuer Kranwagen jetzt noch mehr Ladekapazitäten 

am 5. Dezember 2021 in der GETEC-Arena 
während des Heimspiels gegen Lemgo 
Lippe. Gekrönt wurde der Tag durch den 
souveränen Sieg des SCM mit 29:25.

Der Kalender erscheint bereits seit 2007 
jährlich und wird mit einer Auflage von 
gut 2.000 Stück gedruckt. Der Kalender 
ist käuflich nicht zu erwerben und wird als 

desaliQ Basis-Füllmodul sorgt für Sicherheit 
Damit immer gewährleistet ist, dass opti-
males Wasser im Heizwasserkreislauf fließt, 
empfiehlt Grünbeck bei der Erstbefüllung 
bereits vollentsalztes Wasser zu verwenden. 
Die erprobte Mischbettpatrone desaliQ:MB9 
bietet sich ideal zur Befüllung an. Um die 
Erstbefüllung optimal überwachen und steu-
ern zu können, bringt Grünbeck jetzt mit 
dem desaliQ Basis-Füllmodul ein neues prak-
tisches Werkzeug auf den Markt. Ein großer 
Vorteil für den Fachhandwerker ist, dass 
die verbaute Steuerung des Füllmoduls den 
Befüllvorgang automatisch am Kapazitäts-
ende der Patrone abschaltet. 

Grünbeck empfiehlt das langjährig erprobte 
2-Komponenten-System aus vollentsalztem 
Wasser und der thermaliQsafe-Dosierflüssig- 
keit. Dadurch wird das Heizsystem nicht 
nur sicher und zuverlässig vor Korrosion 
geschützt, sondern auch der pH-Wert des 
Heizwassers im optimalen Bereich stabi-
lisiert. Alle Vorgaben zur salzarmen Fahr-
weise gemäß VDI 2035 werden durch diese 
kombinierte Verfahrensweise eingehalten, 
was wiederum dem Fachhandwerker große 
Sicherheit gibt.

Trotz des geringen Gewichts verfügt das  
desaliQ Inline-Regelmodul über ein stabi- 
les Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.  
Alle Einzelkomponenten werden durch die 
praktische und zweckmäßige Konstruktion 
zuverlässig geschützt, sowohl während des 
Transports als auch im Betrieb. 

Das neue desaliQ Inline-Filtermodul –  
passend zur Mischbettpatrone desaliQ:MB9 –  
filtert mit insgesamt sechs Filterkerzen effi-
zient Verunreinigungen aus dem Wasser. 
Diese große Filterfläche führt dazu, dass 
das Inline-Filtermodul sogar bei starker 
Verschmutzung des Heizwassers über eine 
Woche lang genutzt werden kann, bevor die 
Filterkerzen ausgetauscht werden müssen. 
Der integrierte Hochleistungsmagnet sorgt 
zudem dafür, dass metallische und magne-
tische Schmutzpartikel zuverlässig aus dem 
Wasser entfernt werden.

Durch die optimale Bauweise des Inline- 
Filtermoduls können die verunreinigten  
Filterkerzen werkzeuglos in kürzester Zeit 
getauscht werden. Auch der integrierte Mag-
netabscheider ist unkompliziert und schnell 
zu reinigen und somit innerhalb von wenigen 
Minuten wieder einsatzbereit.

Das Filtermodul wird in Kombination mit 
dem bewährten Grünbeck-Beutelharz in der 
Mischbettpatrone desaliQ:MB9 eingesetzt, 
wodurch eine gleichzeitige Filtration und 
Vollentsalzung des Kreislaufwassers mög-
lich ist. Bei größeren Heizsystemen kann der 
Fachhandwerker auch mehrere Patronen in 
Reihe schalten. Dies spart vor allem durch die 
höhere Aufbereitungsleistung wertvolle Zeit. 

exklusives Präsent an unsere Partner und 
SCM-Fanclubs überreicht. Den Auftakt  
auf dem Titelblatt 2022 machen Barbara 
Wiedemann und ihre Tochter Louisa Dan-
gela. Denn Teamgeist und Zusammenhalt 
sind nicht nur im Sport wichtig – auch wir 
als Unternehmen fördern dies und stehen 
generationsübergreifend und langfristig  
hinter unserer Mannschaft. 

v.l.n.r: Bodmar Reichert (Aufsichtsratsvorsitzender),  Steve Arndt (Regionalvertriebsleiter bei WIEDEMANN in Burg), Jeanette Bauer (Fan-Club Beauftragte), 
Steffen Stiebler (Geschäftsstellenleiter) und Marc-Henrik Schmedt (SCM-Geschäftsführer)
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Das neue  
desaliQ Inline- 
Regelmodul ist 
ein kompaktes 
und intelligentes 
Werkzeug zur 
Heizwasserauf-
bereitung von 
Grünbeck.

Bei dem desaliQ Inline-Filtermodul handelt es sich 
ebenfalls um ein neues Produkt von Grünbeck. Es 
wird zusammen mit dem Beutelharz in die Misch-

bettpatrone desaliQ:MB9 eingesetzt. Durch die 
große Filteroberfläche und den Hochleistungsmag-
neten werden Verunreinigungen effizient aus dem 

Heizkreislauf entfernt.

Die intelligente Steuerung des 
neuen desaliQ Basis-Füllmoduls 
dient der optimalen Überwachung 
des Befüllvorgangs und schaltet 
diesen automatisch am Kapa-
zitätsende der Patrone ab. Dies 
sorgt für Sicherheit.
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Unter dem Motto „Großes Gerät – große 
Leistung“ ist ab sofort der neue Kranwagen 
für WIEDEMANN unterwegs.



facebook.com/wiedemanngruppe

pinterest.com/wiedemanngruppe

twitter.com/wiedemanngruppe

instagram.com/wiedemann_gruppe

facebook.com/Badausstellungen  
der WIEDEMANN-Gruppe

youtube.com/wiedemanngruppe

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

DER EXPERTE WÄRMEERZEUGUNG
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