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Sonne, Rad und Wege

Erster Start bei der Isselhorster Nacht
Schritt halten nicht nur mit neuer Technik

Eine Verbindung von Muskelkraft und Energie

Jedes Jahr kommen über 1.700 Läuferinnen und Läufer zur Laufveranstaltung
„Isselhorster Nacht“. In diesem Jahr
waren wir in der Kategorie „Firmenlauf
über 2.000 m“ erstmals mit einem Team
am Start, von 29 gestarteten Teams belegten wir einen guten 6. Gesamtplatz.
Wir bedanken uns bei allen Kollegen, die
auch für den guten Zweck die Laufschuhe
angezogen haben. Jedes Jahr werden
unter dem Motto „Laufen gegen den
Schlaganfall“ Spenden von Läufern,
Firmen und Zuschauern gesammelt. Berichte und Ergebnisse unter www.isselhorster-nacht.de

Die Schröder-Läufer (v.l.) Stefan Klaus,
Thorsten Schröder, Jonathan Eifler und
Frank Schneider.

Wo bleibt das blaue blatt …?

10 Jahre
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Am meisten Spaß macht Radfahren bei Sonnenschein auf
guten Wegen.
Die Sonne spüren, das Rad erleben und die Wege genießen –
all das ist jetzt an der Haller
Straße von unserem Firmensitz
bis nach Brockhagen möglich.
Was wir damit zu tun haben
und was Sie dazu erwarten
können lesen Sie auf Seite 3…

Mittlerweile 10 Jahre lang erscheint 2x jährlich das blaue blatt.
Nun hat es sich erstmals verzögert, da wir dachten, der Radweg
würde früher fertig … siehe:
Sonne, Rad und Wege. Darum
wird es dann auch in diesem Jahr
die einzige Ausgabe bleiben.

ZEITGESCHEHEN
Frank Schneider
Mit Frank Schneider konnten wir einen sehr erfahrenen Mitarbeiter gewinnen. Er wird als Projektleiter vornehmlich dazu beitragen, dass Komplettbadsanierungen perfekt organisiert und ausgeführt
werden. Immer speziellere und individuellere Ausführungen werden somit sicher, sauber und zeitnah
abgewickelt.
Wir wünschen
Herrn Schneider
eine glückliche
Hand und viel
Erfolg.
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Heike Ramforth
Ein Wechsel in unserer Buchhaltung wird auch in Zukunft
für einen reibungslosen Ablauf im Finanzbereich sorgen.
Heike Ramforth ist seit dem 1. Februar dafür zuständig und
freut sich über ihre neue Aufgabe. Auch Heike Ramforth
wünschen wir dazu viel Erfolg und einen guten Start.
Alle bisher
erschienenen
„Blauen Blätter“
können Sie
im Internet
unter „Download“
von unserer Homepage herunterladen!

Neu: Hygiene-WC Test-Anlage
Das WC, das Sie mit Wasser reinigt. – Jetzt haben Sie die Möglichkeit ganz ungestört einen
Geberit Aqua-Clean in unserer
Ausstellung zu testen. Noch nie
war es so einfach… weiter S.2…
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Neu: Hygiene-WC Test-Anlage

Sonne, Rad und Wege am 30. Juni 2012

Das WC, das Sie mit Wasser reinigt

Für Radler geht am Bronzeweg die Sonne auf

Wasser ist die Grundlage des
Lebens. Seine Eigenschaften
sind mit nichts zu vergleichen. Essentiell ist Wasser
auch bei der persönlichen Körperpflege. Ob beim Händewaschen, Zähneputzen oder Duschen – die Reinigung mit Wasser
schenkt ein einzigartiges Frischegefühl. Warum sollten wir dann
gerade bei der Toilettennutzung auf die Reinigung mit Wasser
verzichten? In vielen Kulturen ist es selbstverständlich, sich
nach der Toilette mit klarem Wasser zu reinigen, denn nichts
eignet sich besser für natürliche Sauberkeit. Umso verwunderlicher, dass wir uns mit Toilettenpapier zufrieden geben.

Entdecken Sie eine neue Art der Körperpflege, natürlich, schonend und wohltuend: mit Geberit AquaClean. Das WC, das Sie
mit Wasser reinigt. Es ist nicht nur das Wasser allein, sondern
das raffinierte Duschprinzip in Verbindung mit individuellen
Funktionen, das Sie begeistern wird. Das ist Körperpflege, die
mehr als ein kurzes Frischegefühl hinterlässt.
Jetzt haben Sie die Möglichkeit ganz ungestört einen Geberit
AquaClean in unserer Ausstellung in einem separaten Raum zu
testen. Noch nie war es so einfach sich wohl zu fühlen: Platznehmen, Dusche starten und entspannen. Ein Gefühl wie frisch
geduscht. Für alle, die Wert auf hohe Lebensqualität legen.

Maßgefertigte Betonheizkörper
Eine klare Formensprache zeichnet unsere Betonheizkörper aus. Diese arbeiten nach dem Kachelofen-Prinzip: sie geben Energie überwiegend als Strahlungswärme ab. Dabei entsteht eine angenehme Wärme, die der Strahlungswärme von Steinen sehr ähnlich ist. Erleben Sie den Betonheizkörper in unserer Badausstellung und lassen Sie sich ihr individuelles Exemplar anfertigen. Die
Betonheizkörper sind in verschiedenen Farben erhältlich.

Erfolgreich!
Weiterbildung zur „Ausstellungsberaterin Bad (IHK)“
erfolgreich abgeschlossen
Dass die Gestaltung eines neuen Badezimmers nicht nur die
bloße Anordnung von Objekten beinhaltet, ist für unser BadTeam selbstverständlich.
Was aber verbindet professionelle Badgestaltung mit dem beschaulichen Ort Mettlach im Saarland?
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Wärme

Während die Gegend vor allem für ihre wunderschöne Landschaft, das deftige Essen und den guten Wein bekannt ist,
wissen nur Wenige, dass die Firma Villeroy & Boch (V&B) hier
eine einjährige Weiterbildungsreihe zur „Ausstellungsberaterin
Bad & Wohnen (IHK)“ an ihrem Stammsitz in Mettlach anbietet.
Aus allen Teilen Deutschlands und sogar der Schweiz reisten die
12 Teilnehmer der Seminarreihe an, um ihre Kenntnisse und Fähigkeiten rund um die Themen „Planung, Gestaltung und Verkauf von hochwertigen Badezimmern“ auszubauen.
In 12 jeweils 2-tägigen Modulen wurden von ausgesuchten Referenten Fertigkeiten in den Bereichen „Farbe und Form“, „Gestaltung und Stil“, „Handskizzen“ sowie „Bad- und Wohnraumplanung“ vermittelt.
Im November 2011 konnte auch unsere Kollegin Lisa Schröder
die umfassende Weiterbildungsreihe erfolgreich abschließen
und bereits einige der neu erworbenen Kenntnisse in ihre Arbeit
einfließen lassen. Zwar befindet sie sich momentan in Elternzeit, wird aber bis zu ihrer Rückkehr kompetent von Anne
Dücker und Frank Schneider vertreten.

Für Radfahrer vom Bronzeweg bis Brockhagen geht jetzt die Sonne auf. Nicht nur
der lang ersehnte Radweg entlang der
Haller Straße ist bald fertig gestellt. Es
wird auch noch eine „Fahrradtankstelle“
für Elektroräder installiert. Diese entsteht
an der Haller Straße, Ecke Bronzeweg an
dem Parkplatz unserer Firma und kann
kostenlos genutzt werden. Gespeist wird
sie durch eine Solaranlage im Wechsel
mit einem hauseigenen Blockheizkraftwerk, das immer dann Strom produziert,
wenn keine Sonne scheint.
In Verbindung mit einem Rastplatz für
Radler - hier führt der „Hellweg-WeserRadweg“ entlang - soll die Elektro-Tankstelle nicht nur symbolisch für eine ökologische Zukunft stehen, sondern auch
ständig benutzt werden können.
Mit einem „Radwegfest“ soll am
Samstag, dem 30. Juni 2012
in der Zeit von
13.00 bis 18.00 Uhr
am Anfang des neuen Radwegs an der
Haller Straße / Ecke Bronzeweg der neue
Radweg und die Elektrotankstelle eingeweiht werden.

Die Verkehrswacht des Kreises Gütersloh
wird einen Stand rund um das Thema
Rad-Sicherheit aufbauen.
Ein Elektro-Rasenmäher wird von „Geisterhand“ gesteuert.
Mit einem Solarkocher werden HeißWürstchen („Son’ne – Wurst“) ohne fremde
Energie erwärmt und zum Verzehr angeboten. Ebenso werden Getränke zum
Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt.
Der Koch Wolfgang Helmentag wird die
Würstchen auf eine besondere Art servieren.
Um 14.00 Uhr wird der Radweg dann offiziell durch die Bürgermeisterin mit einem
Trommelwirbel eröffnet. Der Trommelwirbel kommt von dem Ensemble „Greenbeats“, die mit einem Dutzend Musikern
Show, Musik und Commedy nur auf
Schlagzeugen eindrucksvoll auf die
Bühne bringen. Ein Groß-Luftbild vom
Kirchspiel Isselhorst macht den neuen
Radweg anschaulich.

„Green Beats“ Percussion Ensemble
anderen aktiven Radfahrer/innen und
Nichtradfahrer/innen, die von dem neuen
Fahrradweg profitieren, haben Grund
genug mitzufeiern. Die Veranstalter
heißen alle Willkommen.

Dieses Fest ist ein ganz besonderes Fest
für die Bürger und Bürgerinnen der „Initiative Radweg für Hollen“, aber auch alle

Die Veranstalter haben für die Einweihung
am 30.Juni ein paar besondere Programmpunkte vorbereitet:
Die Firma Schröder informiert über die
Thematik „Sonne“ anhand von Exponaten
und Schautafeln, und führt auch gerne die
eigenen Stromerzeugungs- anlagen vor.
Auch ein Fahrradhändler für E-Bikes und
der Hersteller von E-Tankstellen sind vor
Ort. Ferner werden Elektro-Kraftfahrzeuge
und deren „Betankung“ gezeigt.
Ein außergewöhnliches Elektro-Fahrrad,
welches bis 80 km/h schnell sein kann,
wird seine Runden ziehen.
Thorsten Schröder stellt das 80 Stundenkilometer schnelle E-Bike
und die Strom-Tankstelle vor.
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