Zewe in Uchtelfangen
vorspann_60 Tag mit 9 Punkt Dummy-Text. vorspann_60 Tag mit 9
Punkt Dummy-Text. vorspann_60
Tag mit 9 Punkt Dummy-Text. vorspann_60 Tag mit 9 Punkt DummyText. vorspann_60 Tag mit 9 Punkt
Dummy-Text. vorspann_60 Tag mit
9 Punkt Dummy-Text. vorspann_60
Tag mit 9 Punkt Dummy-Text. vorspann_60 Tag mit 9 Punkt DummyText. vorspann_60 Tag mit 9 Punkt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetaur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
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Bester Service garantiert
kEslo idaffacgad gef trenz beynocguon quiel ba trenz Spraadshaag ent trenz dreek wirc procassidt program.
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Küchen nach Maß bei
Baltes & Riemenschneider
Seit 25 Jahren bietet das Küchenstudio Baltes & Riemenschneider
in Burbach Küchen nach Wunsch
und Maß. Küchenplaner Christian
Riemenschneider erfüllt seinen
Kunden jeden Wunsch.
Die Küche Ihrer Träume – bei Christian Riemenschneider und seiner
Ehefrau Petra bekommen Sie sie
bestimmt. Nicht nur, dass das Küchenstudio Baltes und Riemenschneider in Burbach als Musterhaus-Küchen-Fachhändler eine große Auswahl an Einbauküchen anbietet, auch die Küche nach Maß
und Geschmack wird von Christian
Riemenschneider und seinem Team
verwirklicht. Ehrlichkeit im Umgang
mit dem Kunden, hohe Qualität, ein
umfangreicher Service sowie die
Betreuung des Kunden über den
Kauf der Küche hinaus haben für
Christian und Petra Riemenschneider höchsten Stellenwert. „Wir lassen den Kunden mit seiner Küche
nicht allein“, betont Christian Riemenschneider, der sich viel Zeit

nimmt, um mit der Kundin oder
dem Kunden die Wunschküche als
Plan zu gestalten und sie per Computer und Beamer virtuell darzustellen, um dann kleinste Details
abzustimmen. Seit 25 Jahren gibt
es das Küchenstudio Baltes & Riemenschneider in der Bergstraße in
Burbach. Zunächst führte Christian
Riemenschneider mit Hedi Baltes,
die inzwischen in Ruhestand ist,
das Geschäft, seit etwa sechs Jahren ist Ehefrau Petra mit im Boot.
Unterstützt werden sie von einem
Montage- und Serviceteam.
„Jetzt kommen inzwischen schon
die Kinder der Familien, die bei uns
Küchen gekauft haben“, erzählt
Christian Riemenschneider. 90 Prozent der Kundinnen und Kunden kämen auf Empfehlung anderer Kunden. Das Küchenstudio Baltes &
Riemenschneider gehört dem Musterhausküchen-Einkaufsverband
mit zirka 1400 Händlern an. Der geprüfte Küchenspezialist (AMK)
Christian Riemenschneider ist nicht
nur in Sachen Küchen ein Experte.

Petra und Christian Riemenschneider. Fotos: Daniel Heintz

„Aus Küchenmöbeln kann man
noch ganz andere Dinge fertigen,
wie zum Beispiel Schrankwände
oder andere Möbelstücke. Das Material für den Küchenbau ist sehr
hochwertig und eignet sich auch
gut für andere Möbelobjekte“, erläutert Riemenschneider, der das
Zertifikat 1 a-Fachhändler überreicht bekommen hat . Für jeden
Geschmack und jede Preislage hat
das Ehepaar Riemenschneider Modelle parat. Zudem gestaltet das
Team bereits vorhandene Küchen
um und hat auch schon Küchen in
Schulen oder Krankenhäusern installiert. „Man muss bedenken,
dass die Küche einer der Orte im
Haus ist, an denen man sich am
meisten aufhält“, hebt das Ehepaar
hervor, das im Geschäft immer von
der Cocker-Spaniel Hündin Daisy
begleitet wird.
dh
쏆 Küchenstudio Baltes & Riemenschneider, Bergstraße 51, 66115
Saarbrücken-Burbach, Tel. (06 81) 7
70 71. www.baltes-riemenschneider@kuechen.de

Cocker-Spaniel-Dame Daisy ist immer dabei, wenn Herrchen und Frauchen arbeiten.

Seit über 40 Jahren hat sich die Firma Huffer & Söhne GmbH im Saarlouiser Industriegebiet Metzer Wiesen einen guten Namen gemacht,
wenn es um Verkauf, Vermietung
und Service von Gabelstaplern und
Kehrsaugmaschinen geht. Der Servicebereich ist eine der Stärken des
Familienbetriebes Huffer & Söhne
GmbH in Saarlouis. Der vierfache
Meisterbetrieb garantiert eine kompetente und zuverlässige Abwicklung aller Wartungs- und Reparaturarbeiten, die entweder vor Ort beim
Kunden oder in der eigenen, modern ausgestatteten Werkstatt ausgeführt werden. Für den Einsatz
beim Kunden stehen mehrere, gut
ausgestattete Kundendienstfahrzeuge zur Verfügung. Das Unternehmen führt Gabelstapler und
Kehrsaugmaschinen namhafter Hersteller. Darüber hinaus steht den
Kunden ein großer Mietgerätepark
mit bis zu 100 Maschinen zur Verfü-

gung. Die Firma führt auch Lehrgänge zum Erwerb des Gabelstaplerführerscheins durch. Sie finden bei
entsprechender Teilnehmerzahl im
Unternehmen des Kunden oder in
den eigenen Schulungsräumen der
Firma Huffer & Söhne im Industriegebiet Metzer Wiesen statt. Ein gut
sortiertes Ersatzteillager für alle
gängigen Fabrikate rundet die Angebotspalette ab.
Das Unternehmen war 1959 von
Viktor Huffer als KG gegründet worden. Seit 1963 wird es als GmbH in
seiner heutigen Form geführt. Als
Geschäftsführer zeichnen Viktor
Huffer, Sohn des Firmengründers,
und in der dritten Generation Uwe
Huffer verantwortlich. Die Firma beschäftigt rund 30 Mitarbeiter. om
쏆 Kontakt: Huffer & Söhne GmbH,
Industriestraße 11, 66740 Saarlouis,
Telefon (0 68 31) 93 03-0,
E-Mail: info@huffer.de,
im Internet: www.huffer.de.

Uwe Huffer zeichnet in der dritten
Generation als Geschäftsführer verFoto: SZ/Oliver Morguet
antwortlich.

Experten für Wintergärten
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dem rasch gewachsenen Unternehmen verantwortlich, während der
Senior den Ruhestand genießt. Seine Frau Gertrud hilft zeitweise in
der Buchhaltung des Betriebes aus.
Auf 3200 Quadratmetern Büround Produktionsfläche beschäftigt
Bautechnik Neu etwa 30 Mitarbeiter. Die Firma ist nach Einschätzung
der Handwerkskammer (HWK) des
Saarlandes ein anerkannt führendes Unternehmen im WintergartenBau, speziell Wohn- und Wintergärten für Wohnraumerweiterung. Insbesondere für Entwässerungssysteme unterhalb der Glasebene (diese
gewährleisten die Dichtigkeit der
Dachflächen und Anschlüsse auch
unter widrigsten Bedingungen) hat
das Unternehmen Patente entwickelt. „Alles aus einer Hand, das ist
unser großer Vorteil“, betont Frank
Ringeisen, der vor allem für den
Verkauf und das Marketing zuständig, ist. Von der individuellen Pla-

Küchen Reek

Steffes

Wenn es um Wintergärten geht, ist
die Firma Neu Bautechnik in Blieskastel-Aßweiler im Saarland und
darüber hinaus eine Top-Adresse.
Der klassische Familienbetrieb ist
das erste Unternehmen, dass im
Saarland Wintergärten baute und
montierte und hat heute weiterhin
eine führende Rolle in diesem Segment. Die Keimzelle des Betriebes
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et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fuExcepteur sint occaecat

ist eine alte Busgarage in Bebelsheim, wo Manfred Neu vor über 30
Jahren mit dem Bau von Balkonund Terrassendächern begann.
Recht früh entdeckte Manfred Neu
den Trend Wintergärten und sprang
in die Marktlücke. Heute sind seine
drei Kinder Ute Ringeisen, Harald
Neu und Ralf Neu sowie sein
Schwiegersohn Frank Ringeisen in
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est neque nonor et imper ned libidig met, consectetur adipiscing elit,
sed ut labore et dolore magna ali-

Lorson & Sohn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetaur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fuExcepteur sint occaecat

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum Et harumd und lookum, dereud facilis est er expedit
distinct. Nam liber te conscient to
factor tum poen legum odioque civiuda. Et tam neque pecun modut
est neque nonor et imper ned libidig met, consectetur adipiscing elit,
sed ut labore et dolore magna ali-

Der Meisterbetrieb Rudolf Steffes
GmbH ist ein Familienunternehmen
in der 4. Generation. Gegründet
wurde die Firma bereits 1906. Seit
mehr als 10 Jahren wird das Unternehmen von Frau Bärbel Steffes in
der kaufmän-nischen Leitung sowie
den beiden Stuckateurmeistern
Dirk Gelhausen-Steffes und Jörg
Montag in der technischen Leitung
geführt. Alle drei Geschäftsführer
haben bereits ihre Lehre in der
Steffes GmbH absolviert. Und die
fünfte Generation steht schon bereit. Mit 20 Facharbeitern und 2
Azubis bietet das Unternehmen Lösungen und Leistungen aus den Bereichen Gips-, Stuck-, Verputz- arbeiten, Trockenausbau, Fließestrich, Schall- u. Brandschutz sowie
Maler- arbeiten an. Auch die Wärmedämm-ung ist ein wichtiger Bereich u. trägt so wesentliches zum
Umweltschutz bei. Das Unterneh-
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