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Darum:

KEINE SORGEN.

Weil sie in ihrem massiv gebauten 
Haus keine Sorgen haben – mit dem 
Kalksandstein-Original von KS*. 
Damit haben sie an alles gedacht: 
z.B. an hohen Lärmschutz.

Warum KS  Bauherren
besser schlafen?

Kalksandsteinwerk Krefeld-Rheinhafen GmbH & Co. KG
Bataverstraße 35 · 47809 Krefeld
Tel.: +49 2151 52560-0 · Fax: +49 2151 52560-56
info@ksw-krefeld.de · www.ksw-krefeld.de

Keine Sorgen. – 
Mit dem KS-ORIGINAL Partner in Ihrer Nähe:
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liEBE lESEr,
„Beeindruckend“ – unsere erste ausgabe im neuen 
Jahr, finde ich. lesen Sie, was unser „alter profi“ 
Herbert Wimmers für eine spannende Baustelle be-
treut und welche zukunftsperspektiven sich für sein 
thema bieten. Beeindruckend auch, was unser aus-
zubildender luca Hilgers an Qualifikation mitbrach-
te, als er vor einem halben Jahr seine lehrzeit bei 
uns begann. Ja, wir leben in einer spannenden zeit, 
die uns immer wieder staunen lässt, wenn wir nur 
die augen öffnen. Schauen Sie mit interesse in un-
sere profinews, erfahren Sie viele neuigkeiten und 
nachrichten aus den verschiedenen abteilungen in 
unseren Häusern und entdecken Sie ihre Vorteile.

FrÜHjaHrSauFtritt

BaumeSSe mÖnCHenGlaDBaCH  
BauPark zeigte Präsenz und Vielseitigkeit. 

Herzlichst ihr Wilhelm classen

geschäftsführender gesellschafter
unternehmensgruppe
Mobau Wirtz & classen

zum zweiten Male fand vom 
22. bis 24. März im nordpark 
die Baumesse Mönchenglad-
bach statt. Hier drehte sich 
drei tage alles rund um den 
Hausbau. „Da durften wir von 
Mobau Wirtz & classen nicht 
fehlen,“ betont Klaus Mehring 
vom Baupark Mönchenglad-
bach und zog mit seinen 
Kolleginnen und Kollegen 
alle register.

Dabei: Stefan Joeken, der 
die Vielfalt und die Einsatz-
möglichkeiten von conluto 
demonstrierte, dem zeit-
gemäßen und gesunden 
natur-Baustoff. „Hier konnten 
interessenten vorbeischauen 
und die gelegenheit nutzen, 
die einfache Verarbeitung 
des lehmbaustoffs kennen-
zulernen und etwas über die 
gesundheitlichen aspekte, wie die allergie-neutralität, zu 
erfahren,“ so Stefan Joeken. Er sieht als Echter Experte hier die 
natürliche alternative zum gipsputz. auch teamleiterin Hanna 
pischke war mit ihren Kollegen/innen vor Ort und präsentierte 
das portfolio des großzügigen Fliesenbereichs im Baupark, 
der mit seinem leistungsspektrum, seinen großformaten 
und Sonderanfertigungen keine Kundenwünsche offenlässt.

auch Mike Köllges, unser Echter Experte für Bauelemente 
und Böden, war mit seinem team am Mobau-Messestand 
dabei. Das Mobau-team zeigte Design-Boden-Vinyl der 
Hersteller terHürne und Object Flor. Die unterschiedli-
chen Vinyl-Verlege-Möglichkeiten - als Verklebung oder 
Klick-System - wurden den interessierten Besuchern auf 
Musterflächen vor augen geführt. als repräsentant des 
garten- und landschaftsbaus stellte das team um Max 

Jansen das neue talux-Schienensystem der Fa. Metten 
vor. Mit diesem neuen profilsystem lassen sich schnell und 
wirtschaftlich Betonsteinplatten, kalibrierte naturstein-
platten und keramische platten verlegen. So entstehen 
im Handumdrehen terrassen, Balkone, Flachdächer usw. 
„Mit diesem System setzen wir in vielerlei Hinsicht neue 
Maßstäbe“, verspricht Max Jansen. nach einem erfolgreichen 
Messewochenende sind nun die Kollegen wieder im Baupark 
an der Krefelder Straße für ihre Kunden da. 

FolGen Sie unS
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natürlich
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KLB KLIMALEICHTBLOCK GMBH
02632/25 77-0 · info@klb.de · www.klb.de

Hochwertiger Rohstoff, gewonnen 
durch umweltbewussten Abbau, bei
gleichzeitiger naturnaher Kultivierung
und geringem Primärenergiebedarf.

KLB-SW1, 42,5 cm KLB-Kalopor, 36,5 cm

Aus mineralischen Rohstoffen hergestellt
und weisen sie aufgrund des geringen
Energieeinsatzes bei der Produktion 
generell eine sehr gute Ökobilanz auf. 

KLB-SK, 49 cm

Monolithisches 
KLB-Mauerwerk

„auf Baustellen-Fahrt mit Herbert Wimmers.“ – Wie immer, wenn ich mit dem „alten Strategen“ 
und Kenner unterwegs bin, auch ein bisschen „abenteuer“. aber was mich diesmal erwartet, 
ist nachhaltig beeindruckend. unser ziel ist Bergheim-niederaußem: Vor der gigantischen 
Kulisse der industrie- und Kühltürme von rWE (früher rheinbraun) befindet sich am Ortsrand 

- eher unscheinbar - die Wirkungsstätte von pflastra, Straßen-, Kanal- und tiefbau gmbH. 
Ein unternehmen von Daniel Jansen. Hier wird etwas hergestellt, was für den laien zunächst 
unverständlich ist: „Flüssigboden“. Dazu liefert Mobau-tiefbau exklusiv, neben Schächten und 
rohren aus Kunststoff, sämtliche Materialien (für den Straßenbau). Weiterhin liefert Mobau 
zuschlagstoffe, die zur Herstellung von Flüssigboden benötigt werden.

Daniel Jansen: „Flüssigboden ist ein Verfahren, wodurch ausgehobener, nicht wieder einbau-
fähiger Boden aufbereitet und dadurch erneut nutzbar gemacht wird. Hierfür werden dem 
Boden ein baustellenspezifisch erarbeitetes zusatzmittel sowie Wasser beigemischt. Dies 
führt zu einer vorübergehend fließfähigen Konsistenz des Bodens der sich so selbstverdichtend 
einbauen lässt. Während der refixierung des Bodens, wird das zugegebene Wasser dauerhaft 
stabil, sozusagen kristallin angelagert und der Flüssigboden nimmt die bodenmechanischen 
Eigenschaften des umgebungsbodens an. ziel ist es, dass der Flüssigboden sich so verhält, 
dass er keine negativen Einflüsse, z. B. risse in der Straßendecke oder Setzungen von rohren, 
verursacht. Es wurden bereits mehr als 170 anwendungsarten und neue technologien entwi-
ckelt und praktisch umgesetzt. So lässt sich der Flüssigboden bei Bedarf z. B. wasserdicht, 
wärmedämmend oder schadstoffbindend einstellen. Die Möglichkeiten werden permanent 
erweitert und bieten somit großes potential für qualitativ vorteilhaftere und schnellere 
alternativen zu herkömmlichen lösungen.“

zurzeit hat die Firma Mobau Wirtz & classen den Exklusivvertrieb des Flüssigbodenwerks 
Bergheim-niederaußem. Von dort werden aktuell vier Kanalbaumaßnahmen in Bergheim 
sowie eine Vielzahl von Maßnahmen im raum Düsseldorf/Köln/Düren/Mönchengladbach 
beliefert. Weitergehende informationen gibt gerne unser Echter Experte Herbert Wimmers 
unter der tel.nr. 02452.963160.

Für 60 auszubildende der unternehmensgruppe Mobau Wirtz & 
classen ging es im Januar zur Bau 2019, der Weltleitmesse für 
architektur, Materialien und Systeme, nach München. „unsere 
azubis erhalten auf der Messe einen Überblick über unsere 
Branche. gleichzeitig ist die Fahrt ein Benefit, mit dem wir den 
azubis etwas zurückgeben und uns als ausbildungsbetrieb 
abheben möchten“, erklärt ausbildungsleiter roland Kohnen. 
Vor Ort führte unter anderem der Bundesverband Deutscher 
Baustoff-Fachhandel die azubis in Form einer Schnitzeljagd 
über die Messe. - architekten, planer, industrie- und Handels-
vertreter und Handwerker stellten den interessierten azubis 
anschließend neue Materialien und Systeme vor. Der zweite 
Messetag war der individuellen Erkundung der ausstellung 
vorbehalten: Hier konnten die jungen leute ihre persönlichen 
Favoriten gezielt besuchen. „auf der Messe bekamen wir neue 
Einblicke rund um das thema planen, Bauen und gestalten von 
gebäuden. Es waren sehr informative und interessante tage“, 
resümiert die angehende groß- und außenhandelskauffrau 
chiara zink. neben dem Messebesuch war die Besichtigung der 
allianz arena ein weiteres Highlight der Fahrt. „Wir konnten die 
umkleidekabine der Fc Bayern München-Spieler besichtigen, 
im aufwärmraum kicken und haben viel über die architektur 
des gebäudes erfahren“, so zink. 

unterWeGS

vom nieDerrHein Zur Bau 2019 naCH mÜnCHen 
azuBifahrt in die Bayerische landeshauPtstadt

tieFBau

FlÜSSiGBoDen naCH ral 507 - Die innovation FÜr Den tieFBau
zeitweise fliessfähiges Verfüllmaterial als Basis auf lange sicht

zu den runden geburtstagen im ersten Quartal gratulieren 
wir,
zum 20.: Kevin Smykala und luca Hilger;
zum 30.: louisa classen, christina Maria Kreutzer, 
Karina Maybaum und Jan Windmüller;
zum 50.: Sascha potz;
zum 60.: Margitta roth, Hannelore Boisten und Friedhelm 
Schöpfs.
unsere herzlichen geburtstagsgrüße an Sie alle.

ihre Firmenjubiläen begingen in diesem zeitraum, 
10 Jahre im unternehmen: axel Dohmen, Joaquim da 
Silva, Frank lutzenburg und Sven Hilgers-achilles.
20 Jahre: Karl Heinz Friederichs. 
25 Jahre: peter Bierwisch und gerd Derstappen. 
30 Jahre: Beate Finken und Frank Daniel. 
35 Jahre: Heinz-peter ungerechts.

auf die nächsten Jahre in unseren reihen, dazu glück und 
gesundheit – wünschen Belegschaft und geschäftsleitung 
der unternehmensgruppe Mobau Wirtz & classen.  

Von links: Daniel Jansen, Herbert Wimmers und andreas Esser.

GlÜCkWÜnSCHe

Wir Gratulieren 
den kolleginnen  
und kollegen
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STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE

Für Haus- und Garten präsentieren wir ein umfassendes An-
gebot hochwertiger Pflastersteine und Platten aus Beton- 
und aus Naturstein. Auch für Ihre Außenanlage bieten wir 
ein umfangreiches Sortiment.

Bei der Gestaltung anspruchsvoller Straßenbilder und Plätze 
sind wir ein zuverlässiger und ideenreicher Partner. Unge-
wöhnliche Aufgaben und kreative Vorgaben realisieren wir 
termin- und budgetgerecht.

Beton Poetsch GmbH & Co. KG  ·  Stapper Str. 81  ·  52525 Heinsberg  ·  Tel.: +49 2452 9929-0  ·  info@poetsch.de www.poetsch.de

HAUS, GARTEN UND GESTALTUNG

Für Bautätigkeiten werden pro Jahr in Deutschland u.a. etwa 
5 Millionen Kubikmeter Dämmstoffe und 100 Millionen tonnen 
Sand verbraucht. Diese, in gebäuden gebundenen, endlichen 
rohstoffe werden bisher für eine einmalige nutzung ver-
schwendet. Saint-gobain Weber hat jetzt eine lösung dafür 
entwickelt: weber.therm circle, das erste recyclingfähige 
Wärmedämm-Verbundsystem.  alle Komponenten des neuar-
tigen WDV-Systems können sortenrein getrennt und der Wie-
derverwertung zugeführt werden. weber.therm circle bezieht 
so umbauten, rückbau und technologiesprünge von anfang an 
mit ein. Die rückbaubarkeit erreicht das vollmineralische, dick-
schichtige premiumsystem durch verschiedene Maßnahmen: 
zum einen verzichtet es auf Klebemörtel. Die Dämmplatten 
werden mechanisch mit Schraubdübeln auf dem Mauerwerk 
befestigt. Es wird eine spezielle Mineralwollqualität verwendet, 
durch die sich die Dämmplatten besonders gut an den unter-
grund anschmiegen. zudem wird unter der armierungsschicht 
eine so genannte Separationsschicht aufgebracht, bei der 
ein gewebe in einen eigens entwickelten Separationsmörtel 
eingelegt wird. zusätzlich zur recyclierbarkeit bietet weber.

therm circle alle Eigenschaften eines WDV-Systems der 
Spitzenklasse. Dank der schweren Mineralwollqualität und 
der extrem soliden, dickschichtigen putzschicht überzeugt 
das System mit Diffusionsoffenheit sowie hervorragendem 
Wärme-, Brand- und Schallschutz. Das Oberflächenfinish mit 
mineralischen aquaBalance-Edelputzen schützt effektiv vor 
Veralgung, ohne die umwelt mit Bioziden zu belasten, und 
eröffnet unbegrenzte gestaltungsmöglichkeiten. Das System 
ist ab sofort verfügbar. 

aZuBi Heute

„eine eCHte unterStÜtZunG SCHon im erSten jaHr!“
luca hilger ist staatl. anerkannter informationstechnischer assistent  

roHStoFFkreiSlauF Statt einmalnutZunG

Saint-GoBain WeBer BrinGt innovation 
recyclingfähiges wärmedämm-VerBundsystem  

als er mit 17 Jahren und dem realschulabschluss in der 
tasche ans Berufskolleg für technik und Medien in Mönchen-
gladbach wechselte, stand sein späteres Berufsziel bereits 
fest. und so nahm er die (anspruchsvolle) gelegenheit wahr 
und meldete sich zum gleichzeitigen ita-ausbildungsgang 
an, einer ausbildung zum „staatlich anerkannten informa-
tionstechnischen assistenten (schul.)“. anspruchsvoll, weil 
die aufzählung der spezifischen Fächer des berufsbezogenen 
lernbereiches schon aufhorchen lässt: u.a. rechner- und 
Systemtechnik, programmierung, Datenbanken, Elektro- und 
prozesstechnik, automatisierungstechnik, Betriebssys-
teme und netzwerke … Dazu „natürlich“ weitergehendes 
interesse an informationstechnischen problemstellungen, 
mathematisch logisches Verständnis und – wer hätte es 
gedacht – hohe leistungs-  und Einsatzbereitschaft auch 
außerhalb der unterrichtszeiten. Kein gewöhnlicher Schul-
alltag. aber das war die Welt von luca Hilger bis 2018, 
seinem abschlussjahr. Damit hatte er die besten Voraus-
setzungen für eine Berufsausbildung zum Fachinformatiker 
für Systemintegration. und – welch ein zufall – für die 
annahme seiner Bewerbung in der unternehmensgruppe 
Mobau Wirtz & classen konnte man hier auf einen bereits 
vorhandenen Systemadministrator zurückgreifen, der den 
ausbildereignungsschein und die entsprechende berufliche 
Qualifikation aufweist: christian robertz, seit 2014 in der 
abteilung „zentrale it“, war den ausbildungsweg zum Fach-
informatiker schon vorhergegangen. „ich kümmere mich 
gern um den ersten it-azubi unserer unternehmensgruppe,“ 

sagt christian robertz, „zumal luca unserer abteilung gut 
tut, schon alleine durch seine Einstiegsqualifikation!“ Sieben 
Mitarbeiter weist die it-abteilung zurzeit auf. gemeinsam 
betreut man 400 arbeitsplätze an 19 Standorten. Spürbar 
ist die Begeisterung für seinen Beruf, wenn man mit luca 
Hilger spricht. Sein alltag wird bestimmt durch projekte wie 
netzwerk-neustrukturierung, neu-implementierung von 
Wlan und - vor allem - der Entwicklung eines Monitoring-
Systems in der zentralverwaltung Dremmen. „Monitoring 
bedeutet die zentrale Überwachung aller unternehmens-
kritischen Dienste, wie z.B. die Warenwirtschafts-Systeme, 
telefonanlagen, Serverdienste, netzwerkkomponenten usw.,“ 
erklärt luca Hilger. - Man kommt aus dem Staunen nicht 
heraus. - Sein ausbilder freut sich noch mehr über eine von 
luca entwickelte installations-umgebung, die - vollautoma-
tisiert - computersysteme installieren kann. „Das bringt bei 
unseren 400 computern eine Menge zeitersparnis,“ unter-
streicht christian robertz. „nebenbei“ gehört die Betreuung 
dieser computer-arbeitsplätze zum tageswerk unseres 
azubis. Dies als „abwechslungsreich“ zu beschreiben, 
wäre wohl leicht untertrieben. Eine „Schwachstelle“ bei 
ihm zu finden, ist nicht einfach: „Ok, zwei Berufsschultage 
in der Woche sind nicht so mein Ding,“ gibt er zu, „auch 
weil mir der lernstoff meist schon vertraut ist.“ Hat er 
doch nett gesagt, aber er arbeitet halt lieber. gerade ist 
er 20 geworden und die obligatorische Frage nach seiner 
Freizeitbeschäftigung schlägt nun wirklich jede Vorstellung: 
„am liebsten am computer…!“ 

Mit modernen produktsystemen wie Silka xl Basic wird der 
personaleinsatz auf Baustellen minimiert und gleichzeitig 
der Baufortschritt maximiert. So lassen sich Bauprojekte 
trotz Fachkräftemangel erfolgreich und wirtschaftlich reali-
sieren. Das maßgenaue Material und die schnelle Verarbeitung 
sorgen für eine schnelle Verarbeitung ohne abstriche bei der 
rohbauqualität. Die Verarbeitung erfolgt nach planungs- und 
ausführungsempfehlungen des Silka xl Konzepts. Bei dieser 
produktlinie kommen die regel- und Ergänzungselemente der 
bekannten KS xl-Systeme, ergänzt um das 1-Meter-Element, 
in den gewohnten Schichthöhen 50 oder 62,5 cm zum Einsatz. 
Sie können ohne zeitvorlauf auf die Baustelle geliefert werden. 
Eine der größten Stärken des Silka xl-Konzepts ist der Silka 
Secure Dünnbettmörtel. Dieser Dünnbettmörtel eignet sich 
gleichermaßen zur Vermörtelung von lager- und Stoßfugen. 
Höchste Verbundfestigkeiten führen zu einer dauerhaften 
Verbindung des Mauerwerks. giebelmauerwerk ist mit Hilfe 
des Silka xl Konzeptes ebenfalls problemlos umsetzbar. Die 
giebelsteine werden werkseitig objektbezogen und maßgenau 
computergestützt zugeschnitten und palettiert.

ProDukt-HinWeiS

Bauen GroSSFormatiG 
mit silka Xl Basic



weber.therm circle

Fest verbunden, aber bei Bedarf leicht zu trennen. weber.therm circle ist das WDVS, das alle Wünsche  
erfüllt: vollmineralisch, nicht brennbar, extrem solide, dauerhaft gegen Algen geschützt.  
Und: Es ist das erste System, dessen Bestandteile nach Ende der Nutzung  
sortenrein getrennt und wiederverwertet werden können.

weber.therm circle: Premium-WDVS. Zero Waste.

de.weber

DRUM PRÜFE, 
WER SICH EWIG BINDET
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Vom azubi zur teamleiterin, also von null auf Hundert, 
das ist bei Mobau Wirtz & classen in nur wenigen Jahren 
möglich. Ein Beispiel dafür ist der Weg von Hanna pischke. 
ihre ausbildung, unmittelbar nach ihrem abi, begann im Juni 
2009 im Baupark Hückelhoven. Sie spürte schnell, wo ihre 
Stärken liegen: nämlich in der Kommunikation. Das „mensch-
liche Miteinander“ - z. B. im Kundengespräch - ist es, was 
die junge Frau begeistert und immer wieder neu antreibt. 
ihr temperament und ihre Herangehensweise an aufgaben 
trugen dazu bei, dass sie ihre lehrzeit auf zweieinhalb 
Jahre verkürzte. Die Übernahme ins angestelltenverhältnis 
war somit eine klare Sache. als Herausforderung sah sie 
damals ihre Einbindung in die gestaltung des Fliesenbereichs 
im gerade entstehenden Baupark Mönchengladbach. „Die 
Kojen mit zu planen, war für mich ein großes Kompliment!“ 
bestätigt Hanna heute.

Mit der Baupark-Eröffnung 2013 bekam sie ihren festen platz 
im Fliesenteam von Sabrina zink. Mit der kundenintensiven 
Fliesenberatung stellten sich kontinuierlich die Erfolge ein, 
die nicht unentdeckt blieben. Hanna pischke freut sich über 
die Forderungen und Förderungen ihrer damaligen teamlei-
terin Sabrina zink. „nur so konnte ich meine grenzen immer 
wieder erweitern und neue ziele in angriff nehmen!“ sagt 
die junge Frau heute.  Seit 2018 ist sie nun teamleiterin im 
Baupark Mönchengladbach, Bereich Fliesen. „ich bin mir 

bewusst, dass sich bei Mobau Wirtz & classen viele chancen 
für mich aufgetan haben, die möglicherweise in anderen 
unternehmen nicht an der tagesordnung sind. Dafür bin ich 
sehr dankbar.“ - Wir freuen uns über Hanna pischke, eine 
Echte Expertin, die zu uns gehört! 

Stefan Joeken und Hamit Muja (Foto) sind seit einem Monat 
im Bereich WDVS und putz-Systeme komplett neu aus-
gestattet. „Durch unsere guten Verbindungen zur Firma 
Schwenk Quick Mix kommen wir in den genuss, unseren 
Kunden die uns eingeräumten, besonders guten Konditio-
nen weiterzugeben“, sagt Hamit Muja. Schwenk bietet ein 
komplettes Wärme-Dämm-Verbundsystem und sehr hoch-
wertige unter- und Oberputze. ab sofort haben wir von der 
Styroporplatte bis zum pastösen Oberputz das komplette 
System am lager, hier im Mobau Baupark Mönchenglad-
bach an der Krefelder Straße 440.

ProDuktvorStellunG

neu einGelaGert: 
schwenk Quick miX

immer dabei, wenn es um innovationen und neue trends geht. Die Echten Experten aus den 
Mobau-Bauparks. So auch in Köln bei der internationalen Möbel- und Einrichtungsmesse „imm 
cologne“, die im Januar stattfand. 1.250 aussteller aus 50 ländern präsentierten neuheiten 
in 14 Messehallen. „Keine andere Messe bildet die internationale Einrichtung so umfassend, 
kompakt und strukturiert ab, wie die iMM,“ so die Messeleitung. Die enorme Breite und tiefe 
des angebotes ist verbunden mit hohen ansprüchen an die präsentation der produkte. unter 
den 150.000 Fachbesuchern waren auch Hanna pischke und Jan Windmüller von unseren 
Bauparks Mönchengladbach und Hückelhoven. Sie hatten vor allem die deutlichen trends im 
Bereich Fliesen und der damit verbundenen „living Kitchen“ im Fokus.

Bei ihrem Messebesuch bekamen sie von ausgewählten Fliesen-Herstellern eindrucksvolle 
Kombinationen von Fliesen und Möbeln vorgestellt. Beeindruckt berichtet teamleiterin Hanna 
pischke, dass Fliesen, als tisch- und aufwendig gestalteter Küchenarbeitsplatte, auch als 
Schrankverkleidung einen fantastischen Eindruck machen. „Dekortechnisch kristallisiert sich 
auch hier ganz klar der trend zur naturstein- und Betonoptik heraus,“ unterstreicht ihr Kollege 
Jan Windmüller. in einer zeit, in der ein nachhaltig agierender lifestyle immer wichtiger wird, 
ist die natur Vorbild und ideal zugleich. und wenn die anwendung von Holz oder natürlichen 
Materialien nicht praktikabel ist, wie etwa bei Holzfußböden im Badezimmer oder in der Küche, 
wird die natur einfach kopiert und mit den positiven Eigenschaften bewährter Materialien kom-
biniert. Der neue, enorm erfolgreiche Klassiker in diesem Bereich sind Fliesen. Dank moderner 
produktionsverfahren lässt sich unser gehirn über die wirkliche Materialität täuschen und 
interpretiert Farbe, Muster und materialgetreu geprägte Oberflächenstrukturen als Original.

BauPark

unSere eCHten exPerten auF Der imm 2019 in kÖln 
in sachen fliesen: neue trends hin zu naturstein und Beton-oPtik 

kurZ-Porträt

Hanna PiSCHke: „GrenZen erWeitern!“
teamleiterin fliesen mönchengladBach
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ökologisch, preiswert leicht & schnell zu verarbeiten
GEKA BETON PLANSTEINE

ÜBER 50 JAHRE

BAUEN M
IT GEKA QUALITÄT

ökologisch, preiswert leicht & schnell zu verarbeitenökologisch, preiswert leicht & schnell zu verarbeiten

www.betonwerk-geraedts.deGEKA Therm Plan      GEKA Phon Plan       Plan Bauplatten
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Der 6mm starke Design-Vinylboden per-
Form auf Basis der neu entwickelten 
rcB-technologie (rigid composite 
Board) verfügt über die gleichen ange-
nehmen laufeigenschaften wie seine 

anderen Sortimentsgeschwister! Diese 
„Engineered rigid“-lösung bietet jedoch 

den Vorteil einer starren trägerplatte mit ei-
nem erhöhten Kreideanteil unter gleichzeitiger absenkung 
des Weichmacheranteils. Durch diesen Vorteil werden die 
Vorarbeiten am untergrund deutlich reduziert und Formver-
änderungen im produkt deutlich abgestellt.

Durch eine integrierte Korktrittschalldämmung werden lauf-
geräusche um ein Vielfaches verringert, und die lockit-Easy 
Klickverbindung garantiert eine schnelle und sichere Verle-
gung. alle produktbestandteile sind wasserabweisend und 
somit feuchtraumgeeignet.

Diese Eigenschaften machen den perForm-Boden zum perfek-
ten allrounder, der in nahezu jeder raumsituation zum Einsatz 
kommen kann! „Meines Erachtens also ein echter performer“, 
so Frank thoma, Fachberater in der ausstellung für Bodenbe-
läge im Mobau Baupark, Hückelhoven, Weserstr. 2-4.
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8:00 bis 18:30, Sa. 9:00 bis 14:00. 
Sonntag Schautag 13:00 bis 17:00.

DaS ter HÜrne-HiGHliGHt

PerForm vinylBoDen
das neue kraftPaket

Der chef strahlt: Joko Jansen zeigt die neue caD-gestützte 
Brückensäge im classen natursteinhandel in der rheinstraße 
2 in Hückelhoven. Ein Monsterteil, das nur hinter einer abge-
schlossenen Schutzwand arbeiten darf. Bedient von Jörg 
Klenz, der die gewaltige Brückensäge mittels computer im 
griff hat. „nähern“ darf man sich nur im ausgeschalteten 
zustand. Joko Jansen, geschäftsführer im classen natur-
steinhandel: „Diese hohen Sicherheitsstandards machen 
die arbeiten mit der neuen Maschine auch für den Bediener 
angenehmer. Überhaupt können wir nun noch genauer und 
schneller arbeiten. Diese höhere Effizienz entspricht unserer 
zeitgemäßen ausrichtung auf die zukunft.“ 

Jörg Klenz schneidet, fräst und bohrt mit der neuen Brü-
ckensäge Marmor, granit und Keramik, die es für Küchen, 
Waschtische oder treppen zu bearbeiten gilt. auch er ist 
begeistert. „Mit der Burkhardt-löffler „global Stone Solution 
lDz 2000“ hat uns unser geschäftsführer zum 25jährigen 
Bestehen des classen natursteinhandels das schönste 
geschenk gemacht.“ und dieser pflichtet bei: „Was für uns 
jetzt schneller und noch passgenauer geht, schlägt sich für 
den Kunden in der kürzeren lieferzeit positiv nieder!“

naturSteinHanDel

FÜr unSere kunDen: SCHneller unD Genauer SäGen
cad-gesteuerte Brückensäge im classen natursteinhandel

zur Jubilarfeier traf sich vor 
kurzem die geschäftsleitung 
der unternehmensgruppe 
Mobau Wirtz & classen im 
historischen alten Brauhaus 
unterbruch, wo man mit 
gutem Essen und trinken 
die langjährige zugehörigkeit 
der eingeladenen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
feierte. geehrt wurden 
an dem abend Daniela 
robertz, Filiz alamehmet, 
Sascha grett, Sascha 
potz, Marieluise Vieten, 
Marlene Schächer, Klaus 
goldstein von Mobau Wirtz 
& classen; Marcel Krings 
und Dieter Schürmann vom 
classen natursteinhandel 
sowie Wilfried Kohnen, 
peter Sinner, ruben Schrö-
ders, Katja Bongartz, Monika Hoyo Munoz und Helena 
Boloto Schwieger von FliesenMax und Helmut Kreutzer 
von SSW. Dieter Schwill, Dagmar Kauhl, Detlef guthardt, 
Olaf ziemes, gerd reinartz konnten leider nicht an der 

Feier teilnehmen. auf dem Foto auch die gratulanten 
der geschäftsleitung, alexander Wirtz (links), Wilhelm 
classen (rechts) und gottfried classen (obere reihe, Mitte).  
an dieser Stelle nochmals herzliche glückwünsche.

juBilareHrunG

FeStliCHer aBenD im alten BrauHauS
Verdiente mitarBeiter geehrt und ausgezeichnet
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Den kunDen im BliCk

SSW DaCH & HolZ WäCHSt Weiter ZuSammen
aleXander wirtz: „wir geBen synergien raum.“

„Seit 35 Jahren sind wir ansprechpartner rund um Dach und 
Holz“, so alexander Wirtz, geschäftsführender gesellschafter 
der SSW. „Seit 1998 sind wir im Dremmener industriegebiet 
zuhause. Daneben haben wir drei weitere Standorte in Mön-
chengladbach, niederkassel-ranzel und Bedburg. und an allen 
Standorten verfügen wir über ein produkt-portfolio verbunden 
mit einem Beratungs-Knowhow, das von unseren Kunden an-
genommen wird.“ Einen weiteren Schritt auf den Kunden zu 
hat man jetzt im Mutterhaus in Dremmen umgesetzt: Konzen-
triert und zusammen sitzen seit Februar Echte Experten für 
Dach & Holz am Weidenhof 8. SSW-Kunden können jetzt an 
ein und derselben theke komplett beraten werden. Die Ver-
kaufszone wurde hierfür vergrößert und komplett erneuert. 
„Die Beratungsbereiche Dach und Holz sind für unsere Kunden 
weiter klar erkennbar,“ so alexander Wirtz. Die prokuristen 
Michael nyhsen und Walther lobigs freuen sich auf eine in 
jeder Weise engere zusammenarbeit und sind sicher, dass 
sich deutliche Synergien für das gemeinsame team und für 
alle Kunden der SSW hierdurch entwickeln. Durch den umbau 
entsteht weiter ein neuer Besprechungsraum, zudem wird die 
indoor-ausstellung dekorativ aktualisiert. – „unsere Kunden 
werden die neuerungen positiv bemerken, wenn sie die Vor-
teile des Miteinanders mitbekommen und feststellen, dass 
dies ausschließlich zu ihrem Vorteil ist,“ ist sich alexander 
Wirtz sicher. 

Hier sehen Sie die glücklichen gewinner 
unseres Facebook-gewinnspiels „Schätze 
den Warenwert des Einkaufswagens“. 

Die plätze eins und zwei gingen an alex Backus 
(rechtes Bild, 2. v.r.) und patrick Drath (1. v.l.). 
Die glückspilze empfingen kürzlich ihre tollen 
gewinne im profizentrum von Martin nietsch 
(rechts) und andreas Balven (2. v.l.).

Dominik Wolters, der dritte gewinner im 
Bunde (linkes Bild), erhielt seinen gewinn 
bei Mobau pegels in Kempen aus den Händen 
von alena niermann. Das Mobau Wirtz & 

classen-team wünscht viel Spaß mit den 
neuen Makita-geräten! 

Vielen Dank an dieser Stelle auch an alle 
übrigen teilnehmer unseres gewinnspiels, 
die dieses Mal leider kein glück hatten. 

Wir drücken ihnen die Daumen, vielleicht 
haben sie jetzt mehr glück. Der tipp von 
Marketing-Manager andreas Balven: „lesen 
Sie aufmerksam unsere profinews“. Der 
Einsendeschluß ist Freitag der 12. april, per 
E-Mail an  abalven@mobau-wirtz-classen.de. 
„Wir wünschen ihnen viel Erfolg“.

STELLENANGEBOTE AKTUELL
Wir suchen derzeit für unsere Häuser:

Fachberater im aussendienst (m/W/D) raum D‘dorf

Fachlagerist (m/W/D)
Servicemonteur/mechaniker (m/W/D) Dremmen
mitarbeiter im vertriebsinnendienst tiefbau (m/W/D) mG

aktion

HerZliCHen GlÜCkWunSCH Den GeWinnern unSereS GeWinnSPielS

liebe leser – wir freuen uns, wenn Sie unsere profinews 
lesen und so ihr interesse für uns zeigen. Das möchten wir 
immer wieder belohnen. Heute fragen wir: „Wie viele azubis 
unserer unternehmensgruppe nahmen an der Fahrt zur 
„Bau“ nach München teil?“ Die antwort haben Sie bereits vor 
sich. - gewinnen können Sie zwei Freikarten für ein Konzert 
ihrer Wahl im Sparkassenpark Mönchengladbach (siehe 
Konzertkalender). Schicken Sie ihre lösung mit vollständiger 
postadresse per E-Mail an  abalven@mobau-wirtz-classen.
de und Sie hören umgehend von uns. Viel glück!

GeWinnSPiel

Zur kelly Family  
oDer lieBer Zu StinG?

umGeZoGen: 

Zentralkalkulation unD oBjekt-manaGement
Jetzt in hückelhoVen unter einem dach  
Die zentralkalkulation tiefbau, Hochbau sowie das Objekt-
Management Hochbau sind soeben von Dremmen nach 
Hückelhoven umgezogen. in den räumen des Bauparks 
an der rheinstraße sind es ab sofort die kurzen Wege, 
die ein noch effektiveres arbeiten ermöglichen. „Dadurch 
gewährleisten wir schnellere und umfangreiche angebote 
für unsere Kunden,“ so Herbert Wimmers. 

„Wo andere nur ihre spezifischen Materialien anbieten, 
können wir bei Mobau nun Komplettangebote rund ums 
Bauen bieten.“ Wimmers weiter: „Man findet in unseren 
angeboten Materialien von tiefbau, Hochbau, gala-Bau 
sowie Bautechnik. Dies bringt unseren Kunden eine enorme 
zeitersparnis.“ zeitnah erfolgt durch das Objekt-Management 
die angebotsverfolgung, als wichtiges Bindeglied zwischen 
angebot und Verkauf. Die beiden teams freuen sich auf ihre 
neue umgebung. 

in neuen räumen: (von links) Dunja reiners, nadine Freiheit, 
tobias Eiden, Herbert Wimmers, Mark Hohlfeldt, astrid 
arantes und nina Kramer.


