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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Welt steht niemals still – auch nicht im be-
schaulichen Oberfranken. Rund um die Uhr sind in
Unternehmen und Institutionen Menschen im Ein-
satz. Unser Magazin „24 Stunden in der Region“
soll Ihnen einen informativen Eindruck von ver-
schiedenen Unternehmen der Region aus unter-
schiedlichen Branchen vermitteln – und was zu
gewissen Zeiten dort geschieht. In chronologischer
Folge blicken wir hinter die Kulissen, um die ein-
zelnen Unternehmen vorzustellen und auch zu
zeigen, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
tagtäglich dort leisten. Auf jeder Seite finden Sie
ein entsprechendes Zeitfenster, durch das Sie
einen persönlichen Blick auf das jeweilige Unter-
nehmen werfen können. Was beispielsweise ge-
schieht schon um 6 Uhr morgens in der Therme
Obernsees? Wozu versammeln sich die Mitarbei-
ter von communicall um 10 Uhr? Und warum hat
Immobilien-Experte Frank Hofmann um 19 Uhr
noch nicht Feierabend?
Mit unserem Magazin möchten wir auf unterhalt-
same Weise in das Leben und Handeln der Men-
schen in Ihrer unmittelbaren Umgebung eintau-
chen.

Ihr Nordbayerischer Kurier

Haben Sie Interesse, beim nächsten „24 Stunden
in der Region“ dabei zu sein? Sprechen Sie uns an:
Tel. 0921 294-128 oder E-Mail: medienverkauf@
nordbayerischer-kurier.de
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Leitungsarbeiten umMitternacht
Juragruppe, ZweckverbandWasserversorgung: Rund umdie Uhr im Einsatz

U m für die versorgte Bevölke-
rung Liefereinschränkungen
so gering wie möglich zu

halten, werden notwendige Baumaß-
nahmen, bei denen die Versorgung
unterbrochen werden muss, bei der Ju-
ragruppe in Nachtarbeit ausgeführt.
So wurde in einer Nachtaktion bei

Hohenmirsberg ein neuer T-Schacht, der
als Drehkreuz im Leitungsnetz fungiert
und zur Steuerung der Wasserleitungen
dient, niedergebracht. Es ist dadurch
möglich, die hochmoderne Fernwirk-
technik mit automatischer Steuerungs-
und Zähltechnik noch effizienter zu re-
geln. Dass diese Absperrung annähernd
unbemerkt für den wasserabnehmenden
Endverbraucher durchgeführt werden
konnte, war es erforderlich, diese Maß-
nahme in der Nacht zwischen 21 Uhr
und 4 Uhr morgens durchzuführen.
Die Mitarbeiter der Juragruppe sind

neben dem von Menschenhand nicht
berührten Naturpro-
dukt wichtigster Er-
folgsgarant. Dieses
hoch qualifizierte und
motivierte Personal
erwirtschaftet im 24-
Stunden-Einsatz bei Wasserleitungs-
eigenverlegung, Erstellen von Hausan-
schlüssen, Leckagebehebungen, Scha-
densregulierungen bei benachbarten
Versorgern, eigenständiges Einmessen

und Digitalisieren von Leitungslagen
jährlich über 1 Million Euro. Qualifizie-
rung, Aus- und Weiterbildung sind der
Schlüssel, um als Dienstleister tätig sein
zu können. Von neun technischen Be-
schäftigten hält man zwei Rohrleitungs-
bauer, zwei PE-Schweißer, eine zertifi-

zierte Schweißaufsicht,
einen Straßenmeister,
einen Tiefbau-Polier,
drei Installateure und
einen Landschaftsgestal-
ter vor. Mit diesem qua-

lifizierten Mitarbeiterstab, Gerätschaf-
ten und großem Materiallager kann man
jedes Schadensszenario beheben. Wei-
ter erfolgt die gesamte Planung, Aus-
schreibung und Bauüberwachung durch

den Planungsstab mit einem Ingenieur,
zwei Bautechnikern und einer Vermes-
sungstechnikerin und erspart über 1,2
Millionen Euro Ingenieurleistungsauf-
wendungen, alleine bei Wasserleitungs-
baumaßnahmen 2016 bis 2019 in Höhe
von rund zwölf Millionen Euro. Zudem
ist ein Bautechniker als Fachkraft für
Arbeitssicherheit ausgebildet worden.
Weitere Komponenten für die Ver-

sorgungssicherheit auf höchstem Niveau
sind der Anlagenbetrieb auch bei groß-
flächigen längeren Stromausfällen durch
den Einsatz eines umfassenden Not-
stromversorgungskonzeptes.
Eine nahezu unerschöpfliche Lösch-

wasserversorgung ist der Garant dafür,
dass wirksam geholfen werden kann.
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I n dem LyondellBasell-Werk an
der Weiherstraße steht die Zeit,
bzw. die Produktion, nie still.

„Wir produzieren an sieben Tagen in
der Woche 24 Stunden“ , erklärt Pro-
duktionsleiter Jürgen Ort. Das heißt,
auch nachts um 1 Uhr herrscht hier
Hochbetrieb. „Etwas ruhiger als tags-
über geht es in der Nachtschicht schon
zu“, so Ort, „da einzelne Bereiche wie
etwa Verwaltung oder Logistik nicht
besetzt sind.“ Der Arbeitsaufwand in
der Produktion ist jedoch der gleiche
wie bei Tag. Um 21.45 Uhr treten zehn
bis 16 Mitarbeiter zur Nachtschicht an,
die bis 6 Uhr in der Früh dauert. „Dazu
kommen die Mitarbeiter vom Sicher-
heitsdienst.“

Aber was wird in demWerk mit den
silbernen Silos neben der Autobahn
eigentlich produziert? Das fragen sich
viele Bayreuther, obwohl die meisten
von ihnen täglich mit dem Produkt von
LyondellBasell in Berührung kommen.
„Etwa 25 Kilo von unserem Produkt
steckt in jedem deutschen Auto“, so
Ort. Polypropylen (PP) heißt der
Kunststoff, der unter anderem in Stoß-
stangen, Armaturen, Innenverkleidun-
gen und Airbag-Abdeckungen Verwen-
dung findet. „Wir stellen den Kunststoff
in Form von Granulat – also einer Art
kleinen Perlen – her, aus dem vor allem
Autohersteller wie Audi, VW, Merce-
des, BMW, Porsche, Opel oder Skoda
und ihre Zulieferer Kunststoffteile her-

stellen“, so Ort. Am Standort wird die-
ses Granulat in einem breiten Farb-
spektrum gemäß Kundenwunsch pro-
duziert. Bayreuth gilt als Spezialitäten-
werk, das sehr komplexe Rezepturen
beherrscht. Ein großes Thema derzeit
sind Metallicfarben. „Viele Autoher-
steller möchten künftig Metalliclackie-
rungen bei Unterbauteilen wie Stoßfän-
gern vermeiden. Das heißt, wir haben

eine Mischung entwickelt, die den Alu-
flimmer schon enthält“, so Ort.
Das Werk verfügt über acht Extrusions-
linien, das heißt bis zu acht verschiede-
ne Aufträge können zeitgleich gefertigt
werden, und einem Technikzentrum für
die Produkt- und Anwendungsentwick-
lung. Von den rund 130 Mitarbeitern
am Standort Bayreuth sind etwa die
Hälfte in der Produktion tätig. han

LyondellBasell

Weiherstr. 40

95448 Bayreuth

Tel. 0921 8070

Internet: www.lyondellbasell.com

Weithin sichtbar –
auch nachts – sind
die silber glänzen-
den Silos, in denen
sowohl Grundstoffe
als auch Endpro-
dukte lagern.
Foto: LyondellBasell

Kunststoffmit
Klasse
LyondellBasell produziert rund um die Uhr Kunststoffgranulat
– überwiegend für die Automobilindustrie

Hier wird rund um die Uhr Kunststoff produziert: Das Bayreuther Werk des weltweit füh-
renden Chemieunternehmens LyondellBasell beliefert vor allem die Automobilindustrie.

Foto: LyondellBasell/euroluftbild.de/Robert Grahn
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Typgerecht und individuell
ObHandwerks- oder Industriebetrieb:BaKonBerufsmode kleidet jeden gut ein

E s ist 2 Uhr nachts. In einer Bay-
reuther Backstubemachen sich
der Bäckermeister und seine

Gesellen gerade daran,
die Brötchen und Brote
in den Ofen zu schie-
ben. Sie tragen indivi-
duelle Bäckerkleidung
der Firma BaKon Be-
rufsmode aus der Sophian-Kolb-Straße
in Bayreuth. „Wir statten nahezu jede
Berufsgruppemit der passenden Klei-
dung aus“, erklärt Gechäftsführer Diet-
mar Hemm. Vor allem Bäckereien,
Metzgereien, Gastronomiebetriebe,
Floristik- und Gartencenter, aber auch
Handwerk- und Industriebetriebe gehö-
ren zumKundenkreis weit über Bay-
reuth und die Region hinaus. Ob Schür-

ze,Weste, Hemd und Bluse, Shirt oder
Jacke – es gibt nichts, was es nicht gibt.
„Wir bieten eine große Farbpalette“, so

der Geschäftsführer. Ob
uni, gestreift oder in
Kombination, die Farbe
des Kunden ist tonange-
bend. Sämtliche Kol-
lektionen werden pas-

send für jede Figur auf Maß gefertigt, das
heißt Details, ganz egal, welche Form,
Farbe undGröße. „Wir werden indivi-
duellen Ansprüchen gerecht.“
Zum Schluss wird jedes Stück nochmit

dem Firmenlogo veredelt. Entweder im
Transfer-, Sieb-, oder Flockdruck oder –
besonders hochwertig und optimal ver-
edelt – durch Direkteinstickung. „Der
Logo-Stick erfolgt nach der Originalvor-

lage und den Firmenfarben. Mit der Er-
stellung des passenden Stickprogrammes
ist die Veredelung CI-gerecht. Für Fol-
geaufträge ist damit langfristig ein ein-
heitliches Aussehen gewährleistet“, er-
klärt Hemm.
Seit 1972 entwickelt und produziert

die Firma BaKon aufMaß angefertigte
innovative undmoderneMode für die
Berufswelt. „ImVordergrund steht für
uns dabei, Visionen und Ziele unserer
Kunden kreativ umzusetzen, andere
Wege zu gehen und offen für neue Ideen
zu sein“, so Hemm. red

BaKon Berufsmode GmbH

Sophian-Kolb-Str. 7

95448 Bayreuth

Tel. 0921 871 00 20

Mail: info@bakon.de

Internet: www.bakon.de
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Einkaufen rund um die Uhr
Für Nachteulen und Frühaufsteher: Wunschartikel online reservieren und vier Stunden später im
Hagebaumarkt Bayreuth abholen

W asmachen die knapp 100
Hagebaumarkt-Mitarbei-
ter nachts um3Uhr? „Ich

gehe davon aus, die schlafen alle“, so
ChristianKüfner, stellvertretender
Marktleiter desHagebaumarkt in Bay-
reuth. „Aber somancherKunde ist viel-
leichtwach und denkt darüber nach, am
nächsten Tag seinWohnzimmer zu strei-
chen, imGarten zuwerkeln oder endlich
mal die Terrassenplatten zu reinigen.“
Gut, dassmanmit demneuen Service
vonHagebau zu jeder Tages- undNacht-
zeit sich seinen Einkauf bequemvon zu
Hause aus zusammenstellen und reser-
vieren kann.DieVorteile: schon vier
Stunden nach der Reservierung kann
man seineArtikel imMarkt abholen.
„Direkt neben der großenHauptinfor-
mation amEingang befindet sich dieAb-
holstation für online reservierteWaren“,
erklärt Küfner.
Wer es also eilig hat,muss denMarkt

gar nicht erst betreten, sondern kann
gleich an derKasse bezahlen. „Selbst-
verständlich gelten auch hier dieVorteile
derHagebau Partner-Card oder derKu-
rier-Card.“Anders als beiOnline-Be-
stellungen, die zumKunden nachHause
geliefert werden, kann derKunde seine
Einkäufe vorOrt prüfen und hat natür- lich auch dieMöglichkeit, sich nochmals

vomFachpersonal beraten zu lassen und
gegebenenfalls einen
anderen oderweiteren
Artikel aus demum-
fangreichen Sortiment
auszusuchen. „Die
Abholung ist frühestens
nach vier Stunden
möglich beziehungsweise zu unseren
Öffnungszeiten“, soKüfner. Das heißt,
wer tatsächlich nachts um3Uhr online
reserviert, kann seineWare um8.30Uhr
abholen.Mindestens drei Bestellungen
gehen derzeit täglich beimHagebau-
markt Bayreuth ein, Tendenz steigend.

Meist sind es kleinereDinge, „Farbe und
Werkzeugwird oft reserviert.“Durch

dieOnline-Reservierung
hat derKunde nämlich
auch gleich die Bestäti-
gung, dass sein ge-
wünschterAkkuschrau-
ber, dieWaschtischar-
matur oder derGrill

auchwirklich imMarkt verfügbar ist.
Auch sperrige Teile, wie einKinder-
spielturm,wurden imHagebaumarkt
Bayreuth schon online reserviert. Viel-
leicht hatte dieser Kunde eine schlaflose
Nacht und beschloss um3Uhr, seinen
Kinder etwasGutes zu tun. han

Hagebaumarkt Bayreuth

Spinnereistr. 2/Nordring

95445 Bayreuth

Tel. 0921 296-310

E-Mail: info@hagebaumarkt-bayreuth.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.30 – 20 Uhr

Sa. 8.30 – 19 Uhr

Direkt im Eingangsbereich neben der In-
formation können online reservierte Wa-
ren abgeholt werden. Foto: Daniela Hanke
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Vielfältig unterwegs
Raimund: Familienunternehmenmit Tradition

W ährend im Landkreis die
meisten Menschen noch
tief und fest schlafen,

kommen in Hörhof bei
Creußen um
4 Uhr Edwin und Stefan
auf das Betriebsgelände
der Firma Raimund. Mit
jahrelanger Routine berei-
ten die beiden Kraftfahrer ihre Tank-
sattelzüge vor und machen sich jeweils
auf den Weg zu den Raffinerien und
großen Lagern nach Ingolstadt und
Magdeburg, um dort Heizöl- und Kraft-
stoff-Nachschub für Groß- und Klein-
kunden sowie Tankstellen in der Region
zu holen. Während die ersten Tanksat-
telschlepper das Betriebsgelände in
Hörhof verlassen, kommt fast zeitgleich
Linienfahrer Johannes von seiner
Nachtschicht zurück: Er transportiert
jede Nacht Waren für die Kfz-Repara-
turbranche zwischen den beiden Stahl-
gruber-Filialen Hof und Chemnitz hin
und her. Nach kurzem Umbau seines
Fahrzeugs zum Kipper verabschiedet er
sich in den wohlverdienten „Feier-
abend“, während sich das Fahrzeug mit

einem anderen Fahrer auf den Weg zur
Baustelle macht, um Schotter, Asphalt-
oder Fräsgut zu transportieren. Ab 6

Uhr starten dann die
Heizöl/Diesel-Ver-
teilerfahrzeuge und
beliefern meist Pri-
vat-Haushalte mit
Heizöl, bringen

Diesel zu gewerblichen Betrieben oder
direkt auf die Baustelle.
Seit der Anschaffung des ersten Lkws im
Jahr 1963 hat sich die Firma Raimund
einen Namen in Sachen Transporte ge-
macht.
Ein weiteres Standbein ist der Baustoff-
handel: Ab dem Lager in Hörhof bietet
Raimund ein vielfältiges Angebot der
gängigsten Baustoffe für den Tiefbau an
– vom Donaukies über Humus bis hin zu
Splitt und Pflastersplitt.
In 55 Jahren Firmengeschichte etablier-
te sich die Firma Raimund neben dem
reinen Transportunternehmen zum
kompetenten Ansprechpartner in Sa-
chen Energie. Die Angebotspalette
reicht von Heizöl über Schmier- und
Kraftstoffe bis hin zu Holzpellets. ae

Raimund Mineralöl GmbH

Hörhof 3

95473 Creußen

Tel. 09209 9163-0

Internet: www.raimund.de

E-Mail: info@raimund.de

Leistungen:

- Heizöllieferungen für Klein- und
Großkunden (Samstagsservice,
Online-Bestellung)

- Diesel für Landwirtschaft, Ge-
werbe und zur Baumaschinenbe-
tankung auf Baustellen

- Tankstellennetz in der Region
- Transportbereich im Nah- und
Fernverkehr (Baustoffe, Spezial-
transporte, Ladungs- und System-
verkehr)

- Baustoffhandel

Raimund Transport und Baustoff GmbH

Hörhof 3

95473 Creußen

Tel. 09209 91405-0

Internet: www.raimund.bayern

E-Mail: info@raimund.bayern

Jeden Tag um 4 Uhr machen sich Edwin und Stefan auf den Weg zu den Raffinerien und
Großlagern nach Ingolstadt und Magdeburg. Fotos: red

Anzeige
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Unterstützung für Zusteller
Nordbayerischer Kurier: Rund 30 000 Zeitungen auf demWeg zum Leser

U m fünf Uhr morgens
schlummert das Industriege-
biet Bayreuth noch. Auch

das Geschäftsgebäude des Nordbayeri-
schen Kuriers scheint um diese Uhrzeit
noch verlassen – aber hier wird schon
gearbeitet: Susanne Strohhäcker und
Domenic Feulner besetzen seit ein paar
Stunden die Service-Hotline für Zei-
tungszusteller. Um ein Uhr morgens ist
die Tagesausgabe des Nordbayerischen
Kuriers für Bayreuth, Pegnitz und
Kulmbach meist fertig gedruckt. Bis die
Zeitungen im Briefkasten der Leser
landen, haben sie aber noch einen wei-
ten Weg vor sich, auf dem vieles schief
gehen kann. „Die Zeitungen werden
zunächst an Ablagestellen in den ver-
schiedenen Bezirken gebracht. Dort
werden sie von Zustellern abgeholt und
in den frühen Morgenstunden an die
Endkunden verteilt“, erklärt Susanne
Strohhäcker. Bis sechs Uhr morgens
sollen alle Zeitungen in den jeweiligen
Briefkästen liegen, damit auch Früh-
aufsteher nicht auf ihre Morgenlektüre
warten müssen – so das Versprechen
des Nordbayerischen Kuriers. Dass
dieser enge Zeitplan nicht immer und
ohne Ausnahme eingehalten werden
kann, ist klar: Mal ist ein Zusteller
krank, mal wurden Zeitungen falsch
sortiert und landen beim falschen Zu-

steller, manchmal fehlen einzelne Aus-
gaben. In allen diesen Fällen sind
Strohhäcker und Feulner zur Stelle. Um
5.25 Uhr klingelt das Telefon – ein
Anruf aus Dressendorf bei Goldkro-
nach: Zeitungspakete
wurden falsch abgelegt.
Eine Sache, die hin und
wieder mal vorkommt.
„Dieses Problem gebe
ich weiter, damit es in
Zukunft vermieden werden kann“, sagt
Feulner.
Wurden Zeitungen an falsche Abla-

gestellen gebracht oder fehlen einzelne
Exemplare, so kontaktieren Strohhä-
cker und Feulner einen ihrer Notfall-
zusteller. Diese stehen auf Abruf bereit,
liefern bei Bedarf Zeitungen nach oder
unterstützen Zusteller vor Ort. Bei
Krankmeldungen müssen Strohhäcker
und Feulner zügig eine Vertretung or-
ganisieren. Hierfür kommen je Bezirk

ein paar Zusteller in Frage, die sich be-
reit erklärt haben, gelegentlich eine
zweite Schicht einzulegen. Verschiebt
sich die Zustellung dadurch um ein
paar Stunden, geben Strohhäcker und

Feulner eine Verspä-
tungsmeldung auf, da-
mit der Kundenservice
im Falle von Reklama-
tionen informiert ist.
Um 5.40 Uhr der

nächste Anruf: Ein Zusteller hat einen
betrunkenen Mann auf der Straße ge-
funden und den Notruf gewählt. Jetzt
wartet er darauf, dass der Krankenwa-
gen eintrifft. „Meist herrscht hier Rou-
tine-Arbeit. Manchmal kommen aber
auch außergewöhnliche Fälle“, sagt
Strohhäcker. Um sechs Uhr schließt die
Hotline. Die meisten Zeitungen sind
jetzt an ihrem Bestimmungsort. Eine
Stunde später, um 7 Uhr morgens, ist
Feier-„Abend“. Erik Meinhart

Nordbayerischer Kurier

Zeitungsverlag GmbH

Theodor-Schmidt-Str. 17

95448 Bayreuth

Tel. 0921 294-294

Internet: www.nordbayerischer-kurier.de

E-Mail:

kundenservice@nordbayerischer-kurier.de

Susanne Strohhäcker kümmert sich frühmorgens organisatorisch darum, dass der Kurier
rechtzeitig und korrekt in den Briefkästen landet. Foto: Erik Meinhart
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Vorbereitungen für einen
perfekten Bade- und Saunatag
ThermeObernsees:Drei Stunden vor Öffnung reinigen, räumen und prüfen dieMitarbeiter

6 .00 Uhr morgens. Es ist noch
ruhig in der Therme Obern-
sees, für die Gäste wird erst

um 9.00 Uhr geöffnet. Doch die ersten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Frühschicht im Bad beginnen bereits
mit den Vorbereitungen für den Bade-
tag. Teamleiter Philipp Beck startet mit
der planmäßigen wö-
chentlichen Reinigung
des Saunateichs. Mit
einer Sauglanze wird
der Boden des Teichs
von Ablagerungen be-
freit. Die Seitenwände werden gerei-
nigt und zudem die Temperatur ge-
prüft. Parallel beginnen die Vorberei-
tungen in der Therme. Viele Vorberei-
tungs- und Reinigungsarbeiten wie das
Ausrichten der Liegen, die Herausnah-
me der Beckenbodensauger aus den

Becken oder das Einschalten der Sau-
nen sind bis Betriebsbeginn durchzu-
führen. Ein sehr wichtiger Punkt ist
dabei die Überprüfung der Wasser-
werte, die neben den automatischen
Messungen zusätzlich dreimal täglich
per Hand nachgeprüft werden. Bereits
zu Beginn der Schicht wird die Früh-

messung durchge-
führt. Florian Linz
nimmt dabei auch
eine Funktionsprü-
fung der Mess- und
Regelanlage vor.

Die ersten Mitarbeiterinnen der
Grundreinigung nehmen ihre Arbeit
sogar bereits um 4.30 Uhr auf. Die ge-
samten Vorbereitungsarbeiten, bis die
Therme Obernsees ihren täglichen Be-
trieb aufnehmen kann, dauern vierein-
halb Stunden. dj

Therme Obernsees

An der Therme 1

95490 Mistelgau

Tel. +49 9206 99300-0

E-Mail: info@therme-obernsees.de

www.therme-obernsees.de

Anzeige
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Ohne Angst zum Zahnarzt
Zahnarztpraxis Dr. Harald Baumann:Modernste Technik gepaartmit naturheilkundlichen
Verfahren

D er Tag in derZahnarztpraxis
vonDr.HaraldBaumannbe-
ginnt um7Uhr. Eine Stunde

bevor die erstenPatienten kommen,wird
hier schon fleißig gearbeitet.Während
Dr.Baumann seineMails checkt unddie
täglich anfallendeBüroarbeit erledigt,
werdenvondenMitarbeiterinnendie
Behandlungenvorbereitet unddie erfor-
derlichenHygienemaßnahmendurchge-
führt.
Um8Uhr geht es dann los – der erste

Patient sitzt auf demBehandlungsstuhl.
EineWurzelkanalbehandlung steht an
undderPatient hat –wie so viele – große
Angst vor demZahnarzt unddemEin-
griff.GanznachdemMotto „Weniger
Angst,weniger Schmerzen,wenigerMe-
dikamente“bietetDr.
BaumanndemPatien-
ten eineLachgassedie-
rung an. Lachgas ist ein
unsichtbares und ge-
ruchlosesGas,welches
vomKörper schnell aufgenommenwird,
aber nicht imKörper bleibt. „Lachgas
löstÄngste undVerkrampfungen“, er-
klärt er. „DerPatient bekommt einGe-

fühl derGleichgültigkeit.“Man atmet das
Lachgas entspannt über eineNasenmas-
ke ein. „DerPatient ist bei Bewusstsein,

also ansprechbar“, so der
Zahnmediziner über die
Vorteile derBehand-
lungsmethode. Einwei-
tererVorteil:Direkt
nach derBehandlung ist

man sofortwieder verkehrstüchtig, das
heißtmanbraucht keineBegleitperson.
Dr. Baumann empfiehlt die Lachgasse-
dierungvor allemPatienten, dieAngst
vor zahnärztlichenBehandlungenhaben,
unter überdurchschnittlichemWürgereiz
leiden oderKindern.DieWurzelkanal-
behandlung führtDr. BaumannmitHilfe
desDentalmikroskops durch.Dankdie-
sermodernstenTechnik sieht er die

Wurzelkanäle vielfach vergrößert und
kann so viel präziser behandeln.Als
Naturheilkunde-Zahnarzt ergänztDr.
BaumanndieBehandlung auchdurch
homöopathischeMittel sowieAkupunk-
tur, umdieHeilung zuunterstützenund
Beschwerdenvorzubeugen.
Übrigens entschied sich der Patientmit

derWurzelkanalbehandlung für die
Lachgassedierung. Zwar ist seinePhobie
vor demZahnarzt (noch) nicht komplett
verflogen, er geht aber immerhinmit
positivenErfahrungennachHause. han

Dr. Harald Baumann
Naturheilkunde-Zahnarzt
Erlanger Straße 35
95444 Bayreuth
Tel. 0921 511074
E-Mail: info@praxis-baumann.de
Internet: www.praxis-baumann.de

Leistungen:

- Ästhetische Zahnmedizin

- Implantologie

- Endodontie

- Kariesremineralisation

- Parodontologie

- Professionelle Zahnreinigung

- Bleaching

- Schnarchtherapie

- Kindersprechstunde

- Naturheilkundliche Verfahren

- Homöopathie und AkupunkturDie Aufklärung der Patienten und Erklärung
der Röntgenbilder findet unter modernster
Technologie am iPad statt.

Weil es bei Zahnbehandlungen um
sehr kleine Größenverhältnisse geht,
nutzt Dr. Harald Baumann das Den-
talmikroskop. Fotos: privat
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Rettung für die Lieblingsklamotte
DieÄnderei in Bayreuth, Bürgerreuther Straße 21:
Änderungsschneiderei, Kunststopferei, Kurzwarenladen
undWellensteyn-Jackenservice

E in neuer Arbeitstag in der Än-
derei in Bayreuth – und mit
ihm kommen wieder neue

Aufgaben und Herausforderungen auf
die Näherinnen und Kunststopferinnen
des Unternehmens zu.
Erste Aufgabe etwa von
Beate heute morgen: ein
Sakko, das ein älterer
Herr aus dem Landkreis
Bayreuth vorbeigebracht
hat. Ein unschöner Riss muss repariert
werden – täglich Brot für das Team der
Änderei. Die rund 15 Expertinnen und
Experten widmen sich in der Werkstatt

mitten in Bayreuth aufwändigeren Re-
paraturarbeiten ebenso wie einfachen
Änderungen an Alltagskleidung. Hose
zu lang, Bund etwas zu weit? Kein Pro-
blem. Selbst Brandlöcher in exklusiven

Textilien können die
Kunststopferinnen
spurlos verschwinden
lassen. Außerdem ist
das Unternehmen für
Wellensteyn-Läden in

ganz Deutschland tätig und übernimmt
Reparaturarbeiten, die nicht mehr in die
Garantie fallen. Jede Woche sammelt
ein Fahrer zudem Aufträge aus über 150
Annahmestellen im Nürnberger und im
Münchner Raum ein: Änderungswün-
sche, Reparaturen und vieles mehr. Und
wer selbst tätig werden möchte, findet
im hauseigenen Kurzwarenladen eine
große Auswahl.
Auch für kreative Näharbeiten ist die

Näherei kompetenter Ansprechpartner
– sogar für Theaterkostüme.

INFO: Ihren Ursprung hat die Änderei in

der Kunststopferei Atzinger, die 1945 in

Bayreuth gegründet wurde.

Die Änderei

Bürgerreuther Str. 21

95444 Bayreuth

Tel. 0921 20042

Internet: www.die-aenderei.de

E-Mail: info@.die-aenderei.de

Öffnungszeiten:

Mo. – Fr. 8 bis 17 Uhr

Im markierten Bereich war mal ein fieses
Loch. Solchen Herausforderungen stellen
sich die Kunststopferinnen der Änderei.

Verstärkung gesucht

DieÄnderei suchtpermanentVer-
stärkung–gleichobausgelernte
FachkräfteoderMenschengleich
welchenAlters, die sich indiesem
Fachbereichausbilden lassen
wollen.NähereAuskünfteunter
denuntenstehendenKontakt-
daten.

Anzeige
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Die Freude amFahren erhalten
BMWHerrnleben in Bayreuth: Perfekter Service am Fahrzeug – und amKunden

N eunUhrmorgens –dasTele-
fon einerDame inBayreuth
klingelt.Vor einer knappen

Stundehat sie ihr älteresBMW3er-Ca-
briobeimKundendienst abgeliefert und
sichnachHausebringen lassen.Aman-
derenEndederLeitung:MatthiasDörfler,
Leiter des vierköpfigenService-Teams
vomAutohausHerrnleben.DerMecha-
troniker habe festgestellt, dass das Fahr-
zeug in einemMonat zurHauptuntersu-
chungmuss –undeiniges amFahrzeug zu
tunwäre.DieBremsen sinddurch, die
Stoßdämpfer lecken, undaucheinpaar
andereSachen solltenüber kurzoder lang
erledigtwerden.DörflersVorschlag:
NachdemeinSachverständiger eines
technischenÜberwachungsvereins oh-
nehin andiesemTag imHaus ist, soll die-
ser einenBlickdaraufwerfenundvorge-
ben,was auf jedenFall gemachtwerden
müsse, damit dasAuto einePlakette be-
kommt.DarüberwerdeBMWHerrnle-
beneinenKostenvoranschlag erstellen –
unddenRest erst einmal imAugebehal-
ten. „Dassman sichbei einemzehn Jahre
altenAutoüberlegenmuss,wievielman
reinsteckenmöchte, ist auchunsklar“,
sagtWerkstattleiterRainerVogel. „Wir
bemühenuns, dieKostenmöglichst gering
zuhalten –das sindwir demVertrauens-
verhältnis zuunserenKunden schuldig.“

DerpersönlicheKontaktmit dem
Kunden, einevertrauensvolleBeratung,
die dessenWünscheanerste Stelle steht,
undTransparenzprägendieService-
PhilosophiedesBayreutherAutohauses.
ZehnWerkstatt-Mitarbeiter –Mecha-
troniker,Diagnosetechniker,Kommuni-
kationselektroniker, Servicetechniker,
Hochvolt-Techniker undSpengler – so-
wieneunAuszubildende sindanden
14Hebebühnen-
Arbeitsplätzenund
inderKarosserie-
Instandsetzung tätig.
Tendenz steigend,
denn seit letztem
Jahr istHerrnlebenauchBMWM-Part-
ner undmit einAnsprechpartner für die
Fahrer vonBMW-Elektrofahrzeugen.
Damit jeder auf demneuestenStand

ist,werdenWerkstatt-Mitarbeitermin-
destens sechsTage imJahr fortgebildet.
Dass bei sohohenAnsprüchenan sich
selbst auchdasDrumherumpassen soll,
ist klar.Zwei Fahrer sind imHol- und

Bringdienst unterwegs, sechsErsatz-
fahrzeugeundzwei Fahrräder stehen
bereit, umWerkstattzeiten zuüberbrü-
cken.UndwenndasFahrzeugabgeholt –
odernachHause gebracht –wird, ist es
gewaschenundder Innenraumgesaugt.
ÜbrigenswirdmanbeiHerrnleben

auch freundlich empfangen,wennman
einmal ohneTerminmit einemspontanen
Problemauftaucht.NachMöglichkeit

nimmt sich einService-
techniker in einemsolchen
Fall in derDirektannahme
derSachean,währendder
Kunde sich inder Isetta-Bar
einenKaffee gönnt.Oder

man sieht sichdasAutomit demTechni-
ker gemeinsaman–auchdas ist bei
HerrnlebenkeinProblem.
DieHauptuntersuchunghat das golde-

ne3-erCabrioübrigensbestanden–mit
einemverhältnismäßigen finanziellen
Aufwand. „NunkanndieDameerst ein-
mal zweiweitere JahreFreudeamFah-
rengenießen“, soVogel. ken

Autohaus Herrnleben

Justus-Liebig-Str. 41 Am Milchhof 1

95447 Bayreuth 95326 Kulmbach

Tel. 0921 74747-0 Tel. 09221 69000

Internet: www.bmw-herrnleben.com

E-Mail: info@bmw-herrnleben.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7.30 – 18.00 Uhr

Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Fo
to
s:
Th
om
as
Ke
ng
er
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FirmenfamiliebeimFrühstück
communicall in Bayreuth:Viele Extras verschönern denArbeitsalltag

E in guter Tag beginnt mit einem
gesunden Frühstück – ein guter
Arbeitstag mit einem zweiten

gesunden Frühstück. Zumindest bei
communicall in Bayreuth. Seit rund vier
Wochen arbeitet Michael W. bei dem
Bayreuther Dienstleister, der Auftrag-
geber aus der Industrie bei klassischen
Innendiensttätigkeiten für den Außen-
dienst unterstützt. Um 8 Uhr hat heute
sein Arbeitstag begonnen – und nun, um
10 Uhr wird erst einmal gemeinsam ge-
frühstückt. Es gibt Kaffee, Saft, Obst,
Müsli und mehr. In zwangloser Runde
unterhalten sich die Kolleginnen und
Kollegen, scherzen – und tanken ge-
meinsam Energie für die kommenden
Stunden.
Michaels Aufgaben nach der rund

vierwöchigen Einarbeitung sind vielfäl-
tig: Er nimmt Telefonate entgegen,
wenn beim Auftraggeber niemand ver-
fügbar ist, kümmert sich telefonisch, per
E-Mail oder Chat um
die Kunden der Auf-
traggeber und unter-
stützt von Zeit zu Zeit
auch Marketingaktio-
nen, um neue Kunden
zu gewinnen. Mit regelmäßigen Schu-
lungen und Kommunikationstraining
werden die Mitarbeiter trainiert und
sind so stets auf dem Laufenden.

Die Mitarbeiter von communicall ha-
ben Spaß bei der Arbeit. Das liegt dar-

an, dass sich das Unter-
nehmen als ein ausgela-
gertes Backoffice seiner
Auftraggeber versteht –
wenn communicaller
anrufen, freut sich der

Mensch am anderen Ende der Leitung.
Da jeder in der Regel zwei bis drei Pro-
jekte betreut und nicht nur eines, ist
Abwechslung gegeben. Vor allem aber
lobt Michael die familiäre Atmosphäre
und die netten Kollegen. Ihm gefällt,
dass die Geschäftsleitung sich immer
wieder etwas Neues einfallen lässt, um
die Mitarbeiter zu überraschen und zu
begeistern. Zu den bisherigen Ideen von
Peter Eichmüller und Sabine Kuropka
gehören unter anderem viele kleine Ex-
tras, die den Tag angenehmer machen –
eben wie das gemeinsame Frühstück.
Mittags stehen gelegentlich die Chefs
selbst am Grill, es gibt kostenloses Obst
und Wasser, und nach der Arbeit gehen
viele gemeinsam ins benachbarte Fit-
nessstudio LaFit, um körperlichen Aus-

gleich für die sitzende Tätigkeit zu ha-
ben – die Firma finanziert’s. Flexible
Arbeitszeiten, Teil- oder Vollzeit, mit-
unter auch die Möglichkeit, von zu
Hause aus zu arbeiten: communicall
weiß, dass die Mitarbeiter das wichtigste
Kapital sind und Wertschätzung un-
erlässlich ist.

communicall sucht aktuell Unterstützung

für viele spannende und sympathische

Kunden. Interesse? Kontakt siehe unten.

communicall GmbH

Weiherstr. 19

95448 Bayreuth

Tel. 0921 150850

Internet: www.communicall.de

E-Mail: info@communicall.de

business dialogue

Gutes Miteinander als Basis für erfolgreiche Arbeit: Bei Communicall wird viel dafür getan,
dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen. Fotos: Communicall

Kommunikationsstärke und PC-Affinität
sind für die Arbeit bei Communicall essen-
ziell.
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Einfach gut fahren...
Autohaus Engel in Bayreuth: Kundenzufriedenheit undQualität stehen imMittelpunkt

F amilie Schneider aus Plauen ist
auf demWeg in den Osterurlaub
in den Süden, als um kurz vor

elf Uhr die Anzeige ihres zehn Jahre al-
ten Toyota Corollas plötzlich einen
Fehler meldet. Kühlwasserverlust! Über
die Google-Suche landen die Schneiders
per Telefon bei Engel-Kundenannah-
meberater Antonio Franchi. Er ver-
spricht schnelle Hilfe und schickt sofort
eines der beiden Abschleppfahrzeuge
auf die A9 zum Pannenfahrzeug. Schon
kurze Zeit später steht der Corolla auf
der Hebebühne in der Werkstatt in der
Theodor-Schmidt-Straße. Nach einem
intensiven Check der Experten steht
fest: Es muss ein neuer Kühler eingebaut
werden. Ein Anruf beim Teilelieferanten
genügt und kurz nach Mittag machen
sich die Mechaniker an den Einbau.
Egal ob günstiges Studentenauto oder

Geschäftswagen, beim Autohaus Engel
erhält jedes Fahrzeug einen Top-Ser-
vice. Und dieser reicht weit über das
übliche Maß hinaus. In der Werkstatt
werden alle Fabrikate angenommen.
Neben der Soforthilfe mit 24-Stunden-
Notrufnummer, Pannendienst, Unfall-
abwicklung sowie Urlaubs-, Batterie-
und Klimacheck u.v.m. kümmern sich
die Fachleute auch um alle Schäden.
Durch langjährige Erfahrung werden

große und kleine Unfallschäden wieder
fachgerecht hergestellt. Kleine Beulen
und Dellen werden im Smart-Repair-
Verfahren ausgebessert. Ein Hol- und
Bringservice versteht sich von selbst,
und wer auf einenWa-
gen während der Repa-
ratur nicht verzichten
kann, für den steht ein
Ersatzwagen bereit.
Und falls Sie mal ohne
Termin zu einer Reparatur vorbeikom-
men, sorgt sich ein Servicetechniker in
der Direktannahme um Ihr Problem.
Jetzt ist es auch wieder höchste Zeit

auf Sommerreifen umzurüsten. Wenn
Sie noch auf der Suche nach den pas-
senden Reifen sind, beraten die Engel-
Mitarbeiter gerne und übernehmen zu-

gleich Montage und Einlagerung. Für
Haupt- und Abgasuntersuchungen
kommt einmal wöchentlich ein Sach-
verständiger einer Prüforganisation ins
Haus.

Das Autohaus Engel
ist Vertragswerkstatt
der Marken Toyota und
Hyundai und seit neu-
estemWasserstoff-
Partner der Region

Oberfranken. Stammsitz der Autohaus-
gruppe ist seit 1959 in der Festspielstadt
Wunsiedel.
Familie Schneider konnte übrigens am

frühen Abend ihre Urlaubsreise in den
Süden fortsetzen und Dank der Engel-
Mitarbeiter ein paar erholsame Tage ge-
nießen.

Autohaus Engel

Theodor-Schmidt-Str.

95448 Bayreuth

Tel. 0921 7266-00

Internet: www.autohaus-engel.de

E-Mail: kontakt@autohaus-engel.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7.30 - 18.30 Uhr

Sa. 8.30 - 14.00 Uhr

Toyota Engel (von links):
Astrid Engel, Maximilian Engel,
Friedhelm Engel, Christof Roß.

Anzeige



Alles aus einer Hand
MFKServiceGmbH: Kompetenz in Hoch- und Tiefbau sowie Aus- undUmbau

E in paar Kilometer nordwestlich
von Bayreuth ist ein engagiertes
Handwerkerteam gerade damit

beschäftigt, die Geschossdeckenkons-
truktion eines Neubaus zu verlegen.
Einige Quadratmeter haben sie noch vor
sich, denn die Grundfläche des Gebäu-
des, das später einmal eine moderne
Tagespflegeeinrichtung werden soll, ist
groß. Die Facharbeiter gehören zurMFK
Service GmbH, einemmittelständischen
Unternehmen für Bau-, Objektpflege-
und Reparaturdienstleistungen. Schon
seit denMorgenstun-
den ist die zehnköpfige
Truppe vor Ort. Nun
ist es bereits 12:00 Uhr
– sobald die Decken-
montage abgeschlos-
sen ist, können die „Jungs“ ihre wohl-
verdienteMittagspause machen.
Für den Laienmag beimAnblick der

Baustelle noch nicht ersichtlich sein, was
aus den vielen Trägern, Mauersteinen
undMetallgittern entstehen wird. MFK-
Geschäftsführer Gerd Krasser und seine
Mitarbeiter hingegen haben bereits das
vollendete Gebäude vor Augen. „Wir
bieten unseren Auftraggebern alles aus

einer Hand. AufWunsch übernehmen
wir den gesamten Bauprozess bis hin zur
schlüsselfertigen Übergabe. Da ist es un-
erlässlich, dass wir bei unseren ersten
Arbeitsschritten bereits ein klares Bild
vom fertigen Ergebnis haben“, erklärt
der Geschäftsführer. Am schönsten sei es
immer, die Vision vomAnfang perfekt
umgesetzt zu sehen – so wie beimVor-
zeigeprojekt derMFK, demGastro-
Objekt „Liebesbier“ in Bayreuth.
Seit der Firmengründung im Jahr 2001

hat sich dieMFK als Top-Dienstleister in
der Region etabliert. Das
breite Portfolio deckt
neben Hoch- und Tief-
bauarbeiten, Aus- und
Umbauten sowie Gar-
ten- und Grundstücks-

pflege auchMontagearbeiten nebst di-
versen Dienstleistungen für private wie
gewerbliche Immobilienbesitzer und
Bauherren ab. Dieses umfassende An-
gebot ermöglicht ein breit aufgestelltes
Fachkräfteteam, zu dem nebenMalern,
Fliesenlegern, Maurern und Betonbau-
ern auch Tief- und Landschaftsbauer ge-
hören. Aufgrund der großen Nachfrage
plant Gerd Krasser derzeit eine Erweite-

rung seinesMitarbeiterstamms. „Um
auch in Zukunft eine hohe Arbeitsquali-
tät sicherstellen zu können, sind wir im-
mer auf der Suche nachmotivierten
Mitarbeitern und bilden auch selbst aus.
Ich freuemich über neue Bewerbun-
gen“, erzählt der Unternehmer.
Verantwortung zu übernehmen ist ein

erster wichtiger Schritt auf demWeg
zum Profi. Deshalb werdenMFK-Azubis
schon früh in die Umsetzung großer
Aufträge wie die heutigen Bauarbeiten
an der Tagespflegeeinrichtung integriert.
Hier läutet das Team nun seine wohl-
verdienteMittagspause ein – die Ge-
schossdecke ist inzwischen fertig verlegt.

MFK Service GmbH

Kulmbacher Straße 40a

95445 Bayreuth

Tel. 0921 1511120

Internet: www.mfk-service.com

E-Mail: info@mfk-service.com

Die fertiggestellte Tagespflegeeinrichtung
mit allen Außenanlagen.

Anzeige
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Das Leistungsportfolio umfasst auch den Aus-
und Umbau sowie Komplettsanierungen.



Service ganz groß geschrieben
Kfz-Meisterwerkstatt Daniel Neise inWarmensteinach: Der TÜV kommt auch ins Haus

S chicksalstag für Hugo: Um 13
Uhr wird er eingehend unter die
Lupe genommen. Dann ent-

scheidet sich, ob er weitere zwei Jahre
an Sabines Seite verbringen darf, sie zur
Arbeit und wieder nach Hause bringt
und mit ihr in den Urlaub fährt. Hugo
heißt so, weil Sabine ihn so getauft hat –
ein passender Name für den roten Golf
V, den sie seit mehr als zwölf Jahren
fährt.
Doch unvorbereitet muss Hugo nicht

zum TÜV-Prüfer: Dafür sorgen Daniel
Neise und sein Team. Auto Check Neise
in Warmensteinach ist seit Jahren die
Werkstatt des Vertrauens für Sabine –
man kennt das Auto, kennt die Macken
und Schwachstellen
der Modellreihe, wie
die von vielen ande-
ren Herstellern auch.
Der fachmännische
Blick, den Kfz-Meister
Neise in und unter das Fahrzeug gewor-
fen hat, als Sabine den Termin verein-
barte, macht ihr Hoffnung: Die Bremsen
sollten gemacht werden, und damit Hu-
go auch weiterhin eine gute Figur

macht, ist die kleine In-
spektion sinnvoll.
Arbeiten, die selbstver-
ständlich schnell, zuver-
lässig und kostengünstig

in demWarmensteinacher Kfz-Meister-
betrieb erledigt werden können. Als
Mehrmarkenbetrieb ist Kfz-Neise nicht
an einen Hersteller gebunden und kann
Kunden aller Automarken bedienen.
Inspektionen und Wartungen werden
genau nach Herstellervorgaben und mit
Originalersatzteilen durchgeführt, so
bleiben alle Gewährleistungsansprüche
erhalten.
Gewährleistungen sind beim zwölf

Jahre alten Hugo natürlich kein Thema
mehr. Und dennoch lohnt es sich für
Sabine, ihn regelmäßig bei Kfz-Neise
warten zu lassen, denn so hat sie eine
AC-Mobilitätskarte, die bei Unfällen
und Pannen schnelle Hilfe garantiert.
Die Mühe, das Auto selbst einer

Prüforganisation vorzustellen, kann sich
Sabine auch sparen – denn jeden Diens-
tag ab 13 Uhr kommt der TÜV zu Kfz-
Neise in die Werkstatt. Nach 20 Minu-
ten ist die Sache erledigt – und den ro-
ten Hugo ziert eine schicke gelbe Pla-
kette mit den Ziffern 4/21.

Übrigens kommt der TÜV nicht nur
zur Begutachtung von Kundenfahrzeu-
gen zu Kfz-Neise, auch der Betrieb
selbst wird geprüft. Um einwandfreie
Leistungen und kundenorientierten
Service zu gewährleisten, unterziehen
sich Auto-Check-Betriebe internen un-
abhängigen Werkstatttests, durchge-
führt vom TÜV Süd. Für Kfz-Neise gab
es für die Betreuungs- und Werkstatt-
qualität ein „Sehr gut“. ken

Auto Check Neise

Kfz-Meisterwerkstatt

Badstr. 186

95485 Warmensteinach

Tel. 09277 975320

Internet: www.kfz-neise.de

E-Mail: info@kfz-neise.de

DieAC-Mehrmarkenwerkstatt inWarmensteinach: InhaberMaraike undDaniel Neise (rechts)
mit ihrem Serviceteam.

Seit Kurzem widmen sich Daniel Neise und
sein Team auch Olditmer-Restaurierungen.
Nach einem 1977er Porsche und einer Iset-
ta ist derzeit ein 1959er Mercedes 180 in
Arbeit. Foto: Kfz-Neise
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Mit Sicherheit gut beraten
CSWBayreuth ist Ihr Ansprechpartner für alles rund um Immobilien, Finanzierungen und Versicherungen

D ie Glocke der benachbarten
Ordenskirche in St. Georgen
schlägt 14 Uhr. Patrik

Schertel, Mitarbeiter von CSW, kommt
gerade von einem Besichtigungstermin
mit potenziellen Käu-
fern einer Wohnung im
Stadtgebiet. Eine Kun-
din wartet schon auf
ihn. Sie interessiert sich
für eine Wohnung in
einem Mehrfamilien-
haus, welche sie anschließend aber
nicht selbst nutzen sondern vermieten
möchte. „Egal ob Kapitalanleger oder
Eigennutzer, unsere Kunden profitieren
von unserem langjährigen Know-how“,
so Patrik Schertel, der seit zwölf Jahren
in der Branche tätig ist. Claudia Simm-
Weber, die Geschäftsführerin der CSW
sogar schon über 20 Jahre. Die CSW
selbst gibt es in dieser Form seit knapp
zehn Jahren. Mit der Kundin vereinbart
Schertel einen Besichtigungstermin für
den nächsten Tag. Außerdem möchte
sie wissen, welche Versicherungen für
sie beim Kauf der Immobilie relevant
sind. Er rät ihr zu einer Risiko-Lebens-
versicherung als Absicherung sowie zu

einer Vermieterrechtschutzversiche-
rung, da sie ja die Wohnung weiter
vermieten möchte. Außerdem nimmt
sie das Angebot an, dass sich CSW ihre
bestehenden Versicherungsverträge

unter die Lupe nimmt.
„Oft können wir Ver-
träge optimieren, oft
sind die Verträge aber
auch so gut bzw. be-
stehen so lange, dass
es wenig Sinn macht,

die zu kündigen“, erklärt Claudia
Simm-Weber. Dann übernimmt das
Team von CSW auch gerne die Betreu-
ung aller Verträge. „Ganz nach unse-
rem Motto – alles aus einer Hand – hat
der Kunde in uns einen Ansprechpart-
ner für alle Versicherungsgesellschaf-
ten“, so die Geschäftsführerin. Egal ob
also Dachziegel beim Sturm zu Bruch
gehen, mit dem Auto ein Unfall verur-
sacht wurde oder der Streit mit dem
Nachbarn vor Gericht endet – im Scha-
densfall übernimmt CSW die Korre-
spondenz mit der Versicherung und
kümmert sich um alles. Als Spezialist
im Bereich Sachversicherungen und als
unabhängiger Versicherungsmakler

kann die CSW dem Kunden immer das
perfekt auf seine Bedürfnisse zuge-
schnittene Angebot vorlegen.
Für die Finanzierung ihrer künftigen

Wohnung verweist Patrik Schertel die
Kundin weiter. „Über unsere Netz-
werkpartner ermöglichen wir unseren
Kunden den Zugang zu Finanzierungs-
angeboten bei über 300 verschiedenen
Banken“, so der Experte.
Kurz vor 15 Uhr verlässt die Kundin

zufrieden das Büro in der Karlsbader
Straße. han

CSW Bayreuth

Karlsbader Str. 1b

95448 Bayreuth

Tel. 0921 789600

Internet: www.csw-bayreuth.de

E-Mail: mail@csw-bayreuth.de
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Das Team von CSW mit (von
links) Patrik Schertel, Claudia
Simm-Weber und Benedikt
Luge. Foto: CSW Bayreuth



Schnell zum Führerschein
Weiter fahren!Mit der Fahrschule ZeilmannAVUS an sieben Standorten

B ei der Fahrschule Zeilmann
haben nachmittags um 15 Uhr
schon eine Reihe von Fahr-

schülern ihre Fahrstunden bei insgesamt
sieben Fahrlehrern absolviert. Für Mat-
thias Zeilmann steht ein reines Auto-
bahntraining auf dem Programm – 90
Minuten lang. Für den Schüler ist es das
erste Mal, dass er zwischen Trockau und
Plech auf die Autobahn auffährt. Ver-
kehrsbeobachtung, Höchstgeschwindig-
keit, Rechtsfahrgebot, das Überholen
von Lastkraftwagen – ist viel, was vom
Fahrschüler verlangt wird. Und vom
Fahrlehrer Einfühlungsvermögen. Er
bestärkt den Schüler mit gutem Zureden
und Vertrauen. Zum Ende der Fahr-
stunde gibt es eine Nachbesprechung,
schließlich legen Zeilmann und sein
TeamWert darauf, dass der Fahrschüler
den praktischen Unterricht mit einem
positiven Gefühl abschließt.
Die Fahrschule Zeilmann gibt es jetzt

schon seit 1950. Sie wird als Familien-
betrieb in dritter Generation geführt.
Man hat es sich gemäß dem Motto

„Weiter fahren“ zur Aufgabe gemacht,
jeden mit dem passenden Führerschein
auszustatten – für Auto, Zweirad, Mofa,
Lastkraftwagen und Traktor. Zusätzlich
bietet man auch Fahrtrainings für Rei-
semobile und Wohnwagengespanne an.
Für Berufskraftfahrer

gibt es bei Zeilmann
AVUS spezielle Aus-
und Weiterbildungen.
Bildungsgutscheine der
Arbeitsagenturen oder
des Jobcenters können hierfür direkt
eingelöst werden.
Seit mehr als zehn Jahren ist Zeil-

mann AVUS die einzige Fahrschule in
Stadt und Landkreis Bayreuth, die nach
den Qualitätsmanagementnormen DIN
EN: ISO 9001 und AZAV zertifiziert ist.
Das heißt: Bei Zeilmann AVUS steht der
Kunde im Mittelpunkt. Jeder Fahrschü-
ler wird individuell auf seinem Weg zur
Fahrerlaubnis begleitet. Die Qualität hat
dabei höchste Priorität.
Das heißt auch, dass man einfach und

schnell zu seinem Führerschein kommt.
Zeilmann AVUS kümmert sich um die
Anmeldung zu den Prüfungen und steht
während der gesamten Ausbildung als
Ansprechpartner zur Seite. Die Theorie
findet ausschließlich in Kompaktkursen

statt, dabei bietet man auch Ferienkurse
in allen Ferien an. Für jede Fahrzeug-
klasse kann die Theorie so in kürzester
Zeit absolviert werden. Ausgebildet
wird an allen Standorten, es sind aber
auch Individualausbildungen möglich –

einfach bei Zeilmann
AVUS erkundigen.
Neben dem Unter-

richt durch die Ausbil-
der, die optimal auf die
Prüfungen vorberei-

ten, kann man sein Wissen und seine
Fahrkünste auch außerhalb der Fahr-
stunden und des Unterrichts verbessern.
Wiederholen und vertiefen lassen sich
theoretische Inhalte mit dem Online-
Lernprogramm, was eine optimale Vor-
bereitung auf die theoretische Prüfung
bedeutet.
Die Praxis lässt sich im Schulungs-

zentrum auch am Fahrsimulator üben.
Das ist besonders gut für fahrtechnische
Abläufe, die gerade am Anfang ein
Hindernis sein können, wie zum Bei-
spiel das Zusammenspiel zwischen
Kupplung und Gas. tz

Das Büro der Fahrschule Zeilmann AVUS

ist werktags durchgehend von 8 bis 18

Uhr besetzt.

Fahrschule Zeilmann AVUS

Büro: Kleiner Johannes 21

91257 Pegnitz

Tel. 09241 49 19 86 0

Mobil: 0160 1537900

Internet: www.zeilmann.com

E-Mail: info@zeilmann.com

Standorte:

Bayreuth, Oswald-Merz-Str. 11

Pegnitz, Kleiner Johannes 21

Pegnitz, Böllgraben 1

Pottenstein, Am Kurzentrum 6

Waischenfeld, Am Kaulberg 2

Ahorntal, Christanz 21

Betzenstein, Bayreuther Str. 24
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Gummibärchen als Motivation
Zeitler Seminare: Susanne Zeitlermacht in ihren Seminaren Appetit auf frischesWissen

A uf die Frage,wasSusanne
Zeitler aneinemSeminartag
um16Uhrmacht,muss sie gar

nicht langeüberlegen: „Dagibt es immer
Gummibärchenals kleinenMotivations-
schub“, denneinSeminartagdauert in
derRegel von9bis 17Uhrund„da tut ein
bisschenZucker fürsGehirn ganzgut, um
inder letztenStundenochmal richtigGas
gebenzukönnen.“Seit 2008 ist die ge-
lernteDatenverarbeitungs- undBank-
kauffrau selbstständigundhat seitdem
mit ihren IT-Schulungen,Kommunika-
tions- undRhetorikseminaren sowieZeit-
undSelbstmanagement-Coachings un-
zähligenMenschen inderRegiondas
(Berufs)-Lebenerleichtert. „Hauptsäch-
lichbin ich inFirmenunterwegsundbiete
IT-Schulungen indengängigenMS-
Office-ProgrammenwieWord,Power-
point, Excel oderOutlookan“, erzählt
Zeitler.Auf ihrerHomepage findetman
aber auch regelmäßigTermine für offene
Seminare.
Geschultwird inkleinenGruppenmit

maximal neunTeilnehmern, schließlich
ist es SusanneZeitlerwichtig, auf jeden
Einzelnenmit seinen speziellenFragen
undProblemeneingehenzukönnen.
Damit niemand indemSeminarunter-
oderüberfordert ist „unddieGruppen
weitestgehendhomo-
gen sind“, erhaltendie
Teilnehmer imVorfeld
einenFragebogen, der
es ihr erleichtert, die
Teilnehmer in entspre-
chendeLevels einzuteilen.Undweil es
einfacheineMenge Infos undTipps sind,
dieZeitler für ihreTeilnehmerbereithält,
werdendienatürlich invielenprakti-
schenÜbungendirekt amComputer ge-
testet.Dafür erhält jeder für dieDauer
desSeminars ein eigenesNotebookund
für später zumNachleseneinSkript.
IT-Schulungen sindabernur einBau-

stein inSusanneZeitlersPortfolio.
Warumkommtesmit demKundenoft so

leicht zuMissverständnissen?Warum
eskaliertmancheSituation?Undwie
führe ich ein erfolgreichesMitarbeiter-
gespräch–StrategienundTechniken, um
in schwierigenSituationendie richtigen
Worte zuwählenundKörpersprache
richtig einzusetzen, lernendieTeilneh-

mer in ihrenKommuni-
kations- undRhetorik-
seminaren.
DerdritteBaustein ist

dasZeit- undSelbstma-
nagement, „was sowohl

imBerufslebenals auch imPrivatenein
wichtigesThema ist.“Hiermöchte sie
ihrenTeilnehmerndazuverhelfen, in al-
lenLebensbereichenZiele undPrioritä-
ten richtig zu setzen. „Ziel ist es, für die
wirklichwichtigenDinge imLebenwie-
dermehrZeit zuhaben.“
Undwas ist SusanneZeitlersMotiva-

tion, nachüber zehn Jahren immerwie-
der neueSeminarformenauszuarbeiten
und sich immerwiedermit ihremeigenen

IT-Parkauf denWegzumachen?Gum-
mibärchen?„Nein,meineMotivation
sinddieKundenzufriedenheit undder
Erfolg, Seminarteilnehmer zubegeistern
und ihnendieAngst vorNeuemzuneh-

Reußengraben 1c, 95463 Bindlach

Tel. 09208 580878

Mobil: 0178 6510744

Email: info@seminare-zeitler.de

www.seminare-zeitler.de

„Excel ist kein
Hexenwerk“:
Susanne Zeitler
zeigt in ihren
Seminaren unter
anderem, welche
Möglichkeiten die
gängigen MS-Of-
fice-Programme
bieten und wie
man schnell und
sicher damit
arbeitet.
Foto: Zeitler Seminare
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Umfassende Pflege zu Hause
Birgit SüßMobile Pflege: Einfühlungsvermögen und Kompetenz rund umdie Uhr

W enn um 17 Uhr andere
schon im Feierabend sind
oder zumindest daran

denken können, dann ist der Spätdienst
des mobilen Pflegedienstes von Birgit
Süß in Pegnitz mitten drin in der Arbeit.
Man gewährleistet einen Dienst am
Menschen rund um die Uhr.
„Pflege deinen Patienten so, wie du

selbst gepflegt werden willst“ – diesen
Leitsatz haben sich Birgit Süß und ihre
20 Mitarbeiterinnen auf die Fahnen ge-
schrieben. Menschenwürde und Selbst-
bestimmung sind für die Pflegekräfte
keine leeren Worthülsen.
Mit viel Einfühlungsvermögen und

Kompetenz sorgen sie dafür, dass die
Patienten zu Hause pflegerisch und
fachkundig betreut werden. „Häusliche
Pflege bedeutet, dass man sein Leben in
der gewohnten Umgebung weiter
selbstbestimmend gestalten kann“, so
Süß. Die eigene Wohnung gibt das Ge-
fühl der Geborgenheit und Sicherheit.
Durch die häusliche Pflege soll es Fami-
lienangehörigen ermöglicht werden, sich
dem Pflegebedürftigen zu widmen. Das
Team der mobilen Pflege Süß unter-
stützt und hilft dabei. Man bietet Pfle-
geleistungen, die individuell auf den

Bedarf des Menschen und dessen Fami-
lie abgestimmt sind und versteht die
häusliche Pflege als eine personenbezo-
gene Dienstleistung, in deren Mittel-
punkt die Patienten, die Angehörigen
und die beruflich
Pflegenden stehen.
Das Leistungs-

spektrum umfasst
alle Dienstleistun-
gen rund um die
häusliche Pflege. Das fängt mit der
Grundpflege beziehungsweise Körper-
pflege an, die nach den individuellen
Bedürfnissen der Patienten vorgenom-
men wird. Durchgeführt werden auch
besonders vorbeugende Maßnahmen
zur Vermeidung von Lungenentzün-
dungen, Pilzerkrankungen, Wundliegen,
Thrombose oder Gelenkversteifungen.
Die Behandlungspflege gibt es nach

Vorlage einer ärztlichen Verordnung.
Damit können unter anderem Injektio-
nen vorgenommen und Verbände ge-
wechselt, Kompressionen angelegt oder
künstliche Darm- und Blasenausgänge
versorgt werden. Man hat zudem eine
gut ausgebildete und qualifizierte
Wundexpertin im Team.
Betreuungsleistungen, darunter ist

auch die Demenzbetreuung gemeint,

gehören ebenso zum Leistungsspektrum
der Mobilen Pflege Birgit Süß. In den
vergangenen Jahren sind immer mehr
Menschen an Demenz erkrankt und be-
nötigen einen erhöhten Betreuungsauf-

wand. Dafür hat der Ge-
setzgeber zusätzliche Gel-
der bereitgestellt. Vor al-
lem sollen so die pflegen-
den Angehörigen entlastet
werden. Die Leistungen

diesbezüglich umfassen beispielsweise
Gesellschaftsspiele, Blumen- und Gar-
tenpflege, Gedächtnistraining, Bewe-
gungsübungen, Lesen, Spaziergänge und
vieles mehr.
Die Krankenhausnachsorge gehört

ebenfalls zu den Dienstleistungen von
Süß. Zudem pflegt man Menschen in
ihrer Zeit des Sterbens. Ambulante
Kinderpflege, Verhinderungspflege und
Palliativversorgung werden ebenfalls
angeboten. Kompetent ist man auch,
wenn es um die Beratung von pflegen-
den Angehörigen geht. Oft gibt es viele
Fragen zur häuslichen Pflege – Birgit
Süß hat die Antworten. tz

INFO: Kürzlich ist der Pflegedienst vom

Böllgraben in neue Räume in die

Schlossstraße 12 a in Pegnitz gezogen.

Birgit Süß Mobile Pflege

Schlossstraße 12a

91257 Pegnitz

Tel. 09241 4892463

Mobil: 016095700914

Internet: www.wir-pflegen-sie-zu-hause.de

E-Mail: info@wir-pflegen-sie-zu-hause.de

Nur ein Teil des Teams: (von
links) Heidi Berner, Julia Wiest
und Birgit Süß. Foto: Klaus Trenz
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Professionell,
menschlich, individuell
Radiologie-Praxis imDürerhof Bayreuth

D ienstag, 18 Uhr:
Im Konferenz-
raum der Ra-

diologie im Dürerhof trifft
sich einer der Radiologen
mit Chefärzten der Brustzentren oder
deren Vertreter um gemeinsam mit den
jeweiligen Brustkrebspatienten das
weitere Vorgehen zu besprechen.
Patienten begegnen in der Radiologie-
Praxis im Dürerhof einem freundlichen,
professionellen Team, welches mit mo-
dernen, digitalen Untersuchungstechni-
ken einschließlich der Computer- und
Kernspintomographie alle wichtigen
Fragestellungen in der radiologischen
Diagnostik beantwortet. Die hohen
Qualitätsansprüche haben außerdem
zum Ziel, unnötige Doppeluntersu-
chungen und Strahlenbelastungen zu
reduzieren und Folgekosten (z. B. durch
verzögerte und falsche Diagnosen) zu
senken. Unsere drei offenen Kernspin-
(MRT)-Geräte der Firma Siemens bieten
mit ihrer wesentlich kürzeren und wei-
teren Bauart bessere Lagerungsmög-

lichkeiten auch für
anspruchsvolle
Untersuchungstech-
niken. Die größten
Vorteile ergeben

sich für die vielen Patienten mit Platz-
angst. Eine MRT-Untersuchung in die-
sen Geräten ist nämlich meistens ohne
(oder in Ausnahmen mit einer geringen
Menge) Beruhigungsmittel problemlos
möglich. Die Ärzte und Assistentinnen
der Radiologie-Praxis im Dürerhof sind
zudem seit 2007 zertifizierte Experten
in der digitalen Brustkrebsdiagnostik im
Rahmen des bundesdeutschen Mammo-
graphie-Screening-Programms für Frau-
en ab 50 Jahren (weitere Infos unter
www.screening-bayreuth.de).
Ihre Rolle als Dienstleister in der Me-

dizin macht eine kooperative Zusam-
menarbeit mit allen Überweisern
selbstverständlich. Zuweisende Ärzte,
die besonderen Wert auf die radiologi-
sche Diagnostik des Dürerhof legen,
sind für solch eine enge Zusammen-
arbeit direkt mit der Praxis vernetzt.

radiologie-bayreuth.de

So erreichen Sie uns

Kontakt
Tel.: 0921 / 78 77 78-0
Fax: 0921 / 78 77 78-99
info@radiologie-bayreuth.de

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do: 7.30 bis 18.00 Uhr
Mi, Fr: 7.30 bis 16.00 Uhr

Hier finden Sie uns

Adresse
Radiologie-Praxis im Dürerhof
Friedrich-Ebert-Straße 21
95448 Bayreuth

Buslinie 302

Parkplätze im Hof

Jetzt auch
online Termin
buchen!
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Wunschtraum – das eigene Haus?!
Immobilienkanzlei FrankHofmann: Kompetenz in Kauf, Verkauf und Vermietung

T reffpunkt Bayreuth, familien-
freundliche Wohnlage, 19
Uhr: Frank Hofmann, zertifi-

zierter Immobilienmakler, trifft sich mit
einer jungen Familie, die sich den lang-
ersehnten Wunsch vom eigenen Haus
erfüllen möchte. Nach Dienstschluss der
beiden berufstätigen Eltern hat die Fa-
milie Zeit, das Wunschobjekt genau
unter die Lupe zu nehmen. Schon vorab
haben die Interessenten ein ausführli-
ches Exposé mit Bildern, Plänen,
Nebenkostenaufstellungen und Ener-
gieausweis an die Hand bekommen.
Jetzt will die vierköpfige Familie sich
aber live vor Ort und bei Tageslicht ein
Bild von ihrem potenziellen Traumob-
jekt machen. Für Frank Hofmann, der
auch geprüfter Gutachter für Immobi-
lienbewertungen ist, ist es wichtig, dass
nicht irgendein Preis beim Verkauf an-
gesetzt wird: „Ich bewerte die Immobi-
lie fundiert auf Grundlage echter Kauf-
preise. Wunschpreise, wie im Internet
allgegenwärtig, gibt es bei mir nicht.“
Aufgrund seiner umfangreichen Markt-
kenntnis und 20-jährigen Berufserfah-
rung werden Immobilienpreise fach-
kundig ermittelt. Durch die anhaltende
Niedrigzinsphase und die hohe Nach-
frage werden die Immobilienpreise im-

mer undurchsichtiger und sind in den
letzten fünf Jahren in Bayreuth zwi-
schen 20 und 30 Prozent gestiegen.
Umso wichtiger ist es für Frank Hof-
mann, beim Verkauf
den Wert zu kennen
und sich mit dem Ob-
jekt zu befassen. „Da
reicht es nicht ein Buch
zu lesen, dazu benötigt
man eine umfassende und fundierte
Ausbildung und langjährige Berufs-
erfahrung“ so Frank Hofmann. Eine
erste unverbindliche und kostenfreie
Bewertung bekommen Objektverkäufer
mittels eines Tools auf seiner Home-
page. So kann man sich einen ersten
unverbindlichen Eindruck verschaffen,
wie sich der Immobilienmarkt in Bay-
reuth zurzeit darstellt. Detaillierte Er-
mittlungen folgen dann bei der für den
Verkäufer kostenfreien persönlichen
Beratung. Frank Hofmann kennt aber
nicht nur den richtigen Verkaufspreis,
sondern er kennt auch die künftigen
Käufer, deren Vorstellungen und Such-
verhalten. Zurzeit hat er eine lange Lis-
te an Kaufinteressenten die nur darauf
warten, von ihm die passende Immobilie
angeboten zu bekommen. Zahlreiche
Fotos der Immobilie ermöglichen einen
ersten bleibenden Eindruck. Dazu ge-
hört auch, auf Fragen und Einwände des
Interessenten objektiv und fachlich
kompetent einzugehen. „Diskretion und

ein vertrauensvoller und fairer Umgang
sind für mich selbstverständlich. Ganz
nach unserem Motto: Werte kennen und
leben“, so Hofmann.

Die junge Familie hat
sich übrigens nach um-
fangreicher und kom-
petenter Beratung
durch Frank Hofmann
und weiteren Beratun-

gen bei Banken und Förderstellen dazu
entschlossen, das Reiheneckhaus zu
kaufen und freut sich schon sehr darauf
demnächst in ihr Traumdomizil zu zie-
hen. ae

Immobilienkanzlei Frank Hofmann

Maximilianstraße 48

95444 Bayreuth

Telefon: 0921 150 39 55

Mobil: 0170 44 702 88

Telefax: 0921 150 39 57

E-Mail: info@immobilienkanzlei-hofmann.de

www.frank-hofmann.immobilien

Immobilienmakler
Frank Hofmann.

Top-Immobilienmakler

2019

Die Immobilienkanzlei Frank Hof-
mann gehört nach 2014 und 2017
nun auch im Jahr 2019 zu den Top-
Maklerbüros in Deutschland. Das ist
das Ergebnis einer Studie, die das
Marktforschungsunternehmen Sta-
tista für das Nachrichtenmagazin Fo-
cus ermittelt hat. Von zahlreichen
Kolleginnen und Kollegen sowie
Kunden empfohlen, gehört Frank
Hofmann somit 2019 zu den 1000
besten Maklern Deutschlands.
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Für eine grünereWelt
PURUSPLASTICS inArzberg: Kreative Ideen aus recyceltemKunststoff

A bendsumacht. „AlleUnklar-
heiten geklärt. Los geht’s“. In
der zweitenHälfte derSpät-

schicht beginnt der Farb- undWerkzeug-
wechsel für dieNachtschicht.Dasmeh-
rereTonnen schwereWerkzeugwirdmit
einemLuftkissenwagengeholt undmit
einemLastkran inPosition gebracht.Da-
nachwerdendieRoboter vorbereitet.
DieMaschinenbeiPURUSPLASTICS
arbeiten rundumdieUhr.Dasmittel-
ständischeundweltweit tätigeFamilien-
unternehmen istMarkt- undTechnolo-
gieführer beiBodengit-
tern. 2017 investierte
PURUSnicht nur inden
Erhalt des hochmoder-
nenMaschinenparks,
sondernauch in einen
KomplettumbauderbestehendenGe-
bäude.Durchdas anhaltendeWachstum
unddiepositivenAussichtenwurdeder
GebäudebestandzueinladendenSozial-
räumenumgebaut.AufdemGelände
entstandzudemeinBürogebäude, das
allenkaufmännischenMitarbeitern ge-
nügendPlatzundmodernsteTechnik
bietet.DiebeiPURUSPLASTICSbenö-
tigtenRohstoffewerdendurchRecycling
selbst gewonnen. „Seit über25 Jahren
setzenwir unsereVision indieTat um:
Wir sorgen für echtes 360-Grad-Recy-
clingund lassenausAbfall neueProdukte

entstehen.AufdieseWeise erhaltenwir
denkostbarenRohstoffKunststoff und
schonenunsereUmwelt unddie zukünf-
tigenGenerationengleichermaßen“, er-
läutert JürgenManzei,GründerundGe-
schäftsführer derPURUSPLASTICS
GmbH.AusdemPlastikabfall, denwir
Menschenwegschmeißen,machendie
Arzbergerwieder etwasNeuesund tra-
gendamit direkt zurKlimaverbesserung
bei.DasUnternehmenverarbeitet in
einer derweltweitmodernstenKunst-
stoffaufbereitungsanlagen jährlichüber

30 000TonnenKunst-
stoff und spardamit
rund25 000Tonnen
CO2 ein.
DieEcoraster-Bo-

dengitter sindweltweit
millionenfachbewährt unddie erste
Wahl imKampf gegendenanhaltenden
Flächenfraß. Sie sorgen fürbelastbare
Böden, die ihrenatürlichenFunktionen,
insbesonderedieRegenrückhaltung, be-
halten.DieseVersiegelungsfreiheit ist ein
wichtigerBeitrag für unserKlimaunddie
ReduzierungvonHochwasser. Ecoraster
sindzu100Prozent umweltneutral und
beiBedarf recycelbar.Unter demLabel
„Made inGermany“habendieBoden-
gitterRAL-geprüfteMarkenqualität und
sindmehrfachTÜV-zertifiziert. ZurPro-
duktpalette vonPURUSPLASTICSge-

hörendarüberhinaus auchmoderne
KunststoffpalettenundKabelspulen.
DieseLadungsträger eignen sich für viele
Anwendungen, denn sie sindnachhaltig,
robust undumweltfreundlich.
PURUSPLASTICS legt auch sehr gro-

ßenWert darauf, seineFachkräfte selbst
auszubilden.Werhier seineAusbildung
beginnt, hat guteChancen, übernommen
zuwerdenund in einemZukunftsberuf
zuarbeiten.Derzeit absolvierenzehn
jungeMännerundFrauenbeiPURUS
PLASTICSeineLehre.DieAusbildungs-
berufe sind Industriekaufmann,Elektro-
niker fürBetriebstechnik, Industrieme-
chaniker undMaschinen- undAnlagen-
führer.

Purus Plastics GmbH

Am Blätterrangen 4

95659 Arzberg

Tel. 09233 77550

Internet: www.purus-plastics.de

E-Mail: info@purus-plastics.de

Fotos: PURUS PLASTICS, Holger Kamecke



Letzter Schliff vor demDruck
Nordbayerischer Kurier:Das TeamTechnik der Abendschicht legt letzte Hand an

U m 21 Uhr ist im Industriege-
biet Bayreuth kaum noch et-
was los. Nicht so beim

Nordbayerischen Kurier: In der Redak-
tion brennt noch Licht und in der anlie-
genden Druckerei laufen erst jetzt die
Maschinen warm. Bis zum nächsten
Morgen müssen knapp 30 000 Zei-
tungsausgaben für Bayreuth, Pegnitz
und Kulmbach gedruckt werden. Die
Artikel sind alle geschrieben, das
Druckpapier steht bereit – und doch ist
die morgige Ausgabe noch nicht im
Kasten. Matthias Kutzer, Angelika
Schramm und Wolfgang Döberlein – das
Team Technik der Abendschicht – müs-
sen noch jede Seite auf Herz und Nieren
überprüfen: Die Rechtschreibung, Bild-
formatierung und das Layout. Jetzt
muss alles passen. Nachdem die Seiten
an die Druckerei weitergegeben worden
sind, lässt sich nichts mehr nachbessern.
Die Abläufe des Zeitungsverlages sind
eng getaktet und bringen Zug in die
Arbeit: Sind zur vorgeschriebenen An-
druckzeit der verschiedenen Zeitungs-
Ausgaben nicht alle Seiten fertig, blei-
ben in der anliegenden Druckerei die
Maschinen stehen und rund 20 Mit-
arbeiter müssen warten.
Alleine agiert die Abendschicht in

Bayreuth beim letzten Schliff nicht.
Korrigiert werden die Seiten vom Kor-

rektor Dieter Schnabel in Bayreuth und
einem einem sechs -bis achtköpfigen
Korrektorat in Hof. Dabei ist überra-
schend: Fehler werden nicht digital am
PC nachgebessert, sondern händisch auf
ausgedrucktem Papier mit Rotstift ver-
merkt. Laut Wolfgang Döberlein habe
sich das über die Jahre so bewährt:
„Wenn du die Seiten ausdruckst, liest du
konzentrierter und
übersiehst weniger“.
Nach und nach treffen
noch fehlende Kor-
rekturen aus Hof ein
und werden jetzt Seite
für Seite digital nachgebessert. Dabei
prüft jeder das Geschriebene auch
nochmal selbst. „Wir suchen nach
Schusterjungen und Hurenkindern“, er-
klärt Döberlein schmunzelnd. Ein
Schusterjunge ist im Fachjargon ein Ab-
satz unmittelbar am Ende einer Spalte,
ein Hurenkind ein einzelnes Wort am
Anfang einer Spalte – beides unelegant,
so ist man sich einig. Parallel zum Kor-
rigieren wird die morgige Zeitungsaus-

gabe mit Bildern und Texten von
Abendveranstaltungen vervollständigt.
Um 21.40 Uhr kommen die aktuellen
Börsendaten für die Wirtschaftsseite aus
Frankfurt an. Nebenbei verfolgt Döber-
lein per Liveticker ein Eishockeyspiel
und das DFB-Pokal-Halbfinale – die
Bayern spielen gegen Bremen. Welche
Endergebnisse es in welche Ausgabe

schaffen ist abhängig
vom Zeitpunkt des Ab-
pfiffes und der jeweili-
gen Andruckzeit. So
schafft es heute der 3:2-
Sieg der Bayern nur in

die Ausgaben für Pegnitz und Bayreuth
– der Andruck für Kulmbach war vor
Abpfiff.
Sind alle Seiten fertig, werden sie auf

Aluminium-Druckplatten gestanzt und
auf meterlangen Druckwalzen montiert.
Dann läuft die gesamte Druck-Maschi-
nerie an. Gegen ein Uhr Morgens ist die
tägliche Auflage von etwa 30 000 Zei-
tungen gedruckt und abholbereit.

Erik Meinhart

Das DFB-Pokal-Halbfinale läuft – bei Wolfgang Döberlein auf gleich zwei Bildschirmen in
Beobachtung. Welche Endergebnisse es in welche Ausgabe schaffen, ist abhängig vom
Zeitpunkt des Abpfiffes und der jeweiligen Andruckzeit. Foto: Erik Meinhart

Nordbayerischer Kurier

Zeitungsverlag GmbH

Theodor-Schmidt-Str. 17

95448 Bayreuth

Tel. 0921 294-294

www.nordbayerischer-kurier.de

E-Mail: kundenservice@nordbayerischer-

kurier.de
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Sitzen und Liegen
auf den Punkt gebracht
Polsterpunkt Bayreuth ist Spezialist für Polstermöbel, Relaxsessel, Boxspring- undWasserbetten

I rgendwo in Bayreuth: Es ist 22
Uhr und Herr Müller genießt den
Abend in seinem neuen TV-Re-

laxsessel. Schon lange spielte er mit dem
Gedanken, sich einen Leder-Sessel mit
mechanischer Funktion und Aufstehhil-
fe zuzulegen. Fündig wurde er beim
Polsterpunkt Bayreuth. Inhaber Karl-
Heinz Baumgärtner, der seit fast 50
Jahren in der Möbelbranche tätig ist, hat
ihn umfassend beraten. Etwa 30 Relax-
sessel stehen bei Polsterpunkt in der
Ausstellung, in verschiedenen Größen,
Ausführungen, mit Stoff- oder Lederbe-
zug, mit oder ohne Motor. Der Sessel
passt perfekt in das Wohnzimmer der
Müllers. kein Wunder, denn „unser An-
spruch ist es, dem Kunden das richtige,
bezahlbare Produkt zu empfehlen, das
zum Kunden aber auch
in dessen Wohnung
passt“, so Karl-Heinz
Baumgärtner. Seit fünf
Jahren ist er in dem
Gebäude von Expert
Jakob zu finden, seit 15
Jahren ist sein Polsterfachgeschäft in
Bayreuth ansässig. Als kleines inhaber-
geführtes Unternehmen ist es für ihn
sehr wichtig, dass seine Kunden zufrie-
den sind und ihn weiterempfehlen.

Auch Herr Müller kam auf Empfehlung:
Seine Nachbarn haben sich kürzlich ein
Boxspringbett gekauft. „Nicht alles, was
sich Boxspringbett nennt, ist in unseren
Augen auch ein Boxspringbett“, so der
Experte. Eine Boxspringbett-Beratung
ist sehr umfangreich, schließlich muss

das Bett speziell auf
den jeweiligen Kunden
abgestimmt werden.
„Da nehme ich mir
aber gerne die Zeit“,
so Karl-Heinz Baum-
gärtner, „schließlich

verbringen wir ein Drittel unseres Le-
bens im Bett und ein gesunder Schlaf ist
enorm wichtig.“ In der Ausstellung hat
er Betten zwischen 700 und 3000 Euro
und dennoch wird kaum ein Bett so

verkauft, wie es in der Ausstellung
steht. „Es muss die Box, die Matratzen-
härte, die Art des Toppers, die Liegehö-
he und die Kopfteilhöhe passen. Dazu
kommen noch die Ausführung der Füße
und der Bezugsstoff.“
Das Boxspringbett wurde, wie übri-

gens auch der TV-Sessel des Herrn Mül-
ler, nach Hause geliefert, denn das ge-
hört für Polsterpunkt auch zu einem
guten Service.
Herr Müller wird Polsterpunkt gerne

weiterempfehlen an seine Schwester:
die möchte eine neue Polstergarnitur.
Da sie Wert auf eine qualitativ hoch-
wertige aber trotzdem bezahlbare Gar-
nitur, gerne von einem kleinen ober-
fränkischen Lieferanten, legt, wird sie
bei Polsterpunkt sicherlich fündig wer-
den. Denn, selbst wenn unter den etwa
60 Garnituren in der Ausstellung nicht
das passende dabei ist: ein breiter Ty-
penplan mit einer Vielzahl von Stoff-
und Ledermustern macht nahezu jede
Änderung möglich. han

Polsterpunkt Bayreuth

Bindlacher Str. 8

95448 Bayreuth

Tel: 0921 7930198

info@polsterpunkt.de

www.polsterpunkt.de

Öffnungszeiten:

Mo. bis Fr. von 10 bis 18 Uhr

Sa. von 10 bis 16 Uhr
InderAusstellung findetmaneinegroßeAuswahl anPolstermöbeln, RelaxsesselnundBox-
spring- sowieWasserbetten. Fotos: Polsterpunkt
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Helfer in schweren Stunden
Trauerhilfe Dannreuther: Kompetenter und einfühlsamer Begleiter auf dem letztenWeg

D er Tod eines lieben Men-
schen stellt die Trauernden
immer vor viele Fragen und

Aufgaben, die zu bewältigen sind. Oft-
mals setzt ein schwerer Verlust viele
Gewissheiten außer Kraft. Die einfachs-
ten Entscheidungen werden plötzlich
beinahe unlösbar.
Es ist kurz nach 23 Uhr: Bei Herrn Pfaf-
fenberger, der in dieser Nacht bei der
Trauerhilfe Dannreuther Rufbereitschaft
hat, klingelt das Telefon. Am anderen
Ende der Leitung meldet die Autobahn-
polizei Bayreuth einen tödlichen Unfall
auf der A9. Das heißt für Pfaffenberger
und Kollegen, dass sie innerhalb der
nächsten 45 Minuten am Unfallort sein
müssen. Und das zu jeder Tages- und
Nachtzeit und bei jedemWetter.
Trauerhilfe Dannreuther blickt auf eine
jahrzehntelange Erfahrung als Bestatter
zurück. Hans Dannreuther gründete das
Unternehmen im Dezember 1972 in
Bindlach. Der Umzug nach Bayreuth in
die Bernecker Straße erfolgte im Jahr
1975. Das Unternehmen blieb weiterhin
in der Stadt und dem Landkreis Bay-

reuth tätig und wurde 1996 von dem
heutigen Inhaber Reinhold Glas über-
nommen. Seitdem ist Trauerhilfe Dann-
reuther Mitglied des Bundesverbandes
des Deutschen Bestattungsgewerbes
e.V. Ein Jahr später bezog das Unter-
nehmen neue großzügige Räume in
einem der historischen Gebäude in St.
Georgen 13, wo sich auch heute noch
der Hauptsitz des Unternehmens befin-
det.
Zu den Dienstleistungen
gehören Erd-, Feuer-
und Seebestattungen so-
wie Überführungen zu
allen Friedhöfen im In-
und Ausland. Außerdem werden alter-
native Bestattungsformen wie Luft-,
Diamant-, Alpen- und Baumbestattun-
gen sowie Exhumierungen und Umbet-
tungen angeboten. Für Reinhold Glas
und sein Team ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, dass alle Formalitäten bei
Behörden, Ämtern, Krankenhäusern,
Versicherungen und Rententrägern er-
ledigt werden. Für die Abschiednahme
steht ein hauseigener Raum sowie Sär-
ge, Sargausstattung und Sterbewäsche in
allen Ausführungen und Preislagen be-
reit. Und auch bei der Urnenauswahl ist

die Angebotspalette
riesig. Die Organisa-
tion und Betreuung
der Trauerfeier und
Bestattung obliegt

ebenfalls in den Händen der Trauerhilfe
Dannreuther.
Auf Wunsch vermitteln die Trauerex-
perten auch Blumen, Kränze, Sarg-
schmuck, Grabsteine, erfahrene Live-
Musiker und einfühlsame Trauerredner
und -helfer.
Auch in der Bestattungsvorsorge ist
Dannreuther der richtige Ansprech-
partner: Von verschiedenen Finanzie-
rungsmodellen bis hin zu Informationen
zu Patientenverfügung, Erbrecht und
Testament beraten die Spezialisten ger-
ne unverbindlich. ae

Trauerhilfe Dannreuther

St. Georgen 13

95448 Bayreuth

Tel. 0921 26202

Internet: www.dannreuther.de

E-Mail: TrauerhilfeDannreuther@t-online.de

AUCH PLÖTZLICH
UND UNERRRWARTTTET
SIND WWWIR IMMMMER

FÜÜÜR SIE DA.
24 Stunddden –

runddd um die Uhr.

St. Georgen 13 • Bayreuth

0921.26 202
www.dannreuther.de
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Buonissimo heißt köstlich – und köstlich sind die
Eissorten in der italienischen Eismanufaktur!
Allen voran das Pistazieneis, deren Pistazien direkt
aus Bronte, Sizilien stammen. Die Pistazien werden
verarbeitet und mit frischer Milch und Zucker
zu dem cremigen Eis verarbeitet, das der Kunde
dann in der Waffel oder im Becher genießen kann.
Konservierungsstoffe und künstliche Farbstoffe?
Fehlanzeige! Eine große Anzahl der Rohstoffe, die die
Eismanufaktur buonissimo für die zahlreichen leckeren
Sorten täglich verwendet, wird in Bayreuth jeden Tag
frisch produziert.
„Die feine buonissimo-Qualität ist unser
Erfolgsgeheimnis“, so Inhaber Roberto Vaccaro. „Wir
verwenden für unsere Rezepte am liebsten frische,
naturbelassene Rohstoffe aus nachhaltigem und
regionalen Anbau – zum Beispiel frische Vollmilch vom

Bauernhof und erntefrisches Obst der Saison.“ Etwa
24 Sorten werden täglich frisch nach traditionellen
italienischen Rezepten gefertigt. „Wir haben lieber
ein paar weniger Sorten, dafür produzieren wir aber
garantiert jeden Tag frisch“, so Vaccaro. Das Angebot
ändert sich von Tag zu Tag. Klassiker wie Erdbeere,
Schoko oder Vanille sind natürlich immer dabei, hinzu
kommen ausgefallene Kreationen wie Ciao Bella
(Haselnuss mit Nougat), Schokoduo (mit dunkler & pinker
Ruby Schokolade) oder das Red Velvet (Himbeer-Sahne-
Bisquit).
Das Thema Nachhaltigkeit geht auch an buonissimo nicht
spurlos vorüber. „Bei uns gibt es kein Plastik mehr“, so
Geschäftsführer Roberto Vaccaro. Die Becher sind aus
Pappe und die Einweg-Eislöffel aus biologisch abbaubarer
Maisstärke.
2003 eröffnete Roberto Vaccaro am Markt die

Eisdiele San Remo. 2011 wurde buonissimo daraus
und Vaccaro verpachtete den Laden. Seit letztem Jahr
hat er - zusammen mit der Familie Cittadin sowie
Eisdielenmitarbeiter Sergio und Bruna - das Konzept
überarbeitet. Jetzt ist buonissimo nicht nur bekannt für
seine Eisspezialitäten, sondern bietet auch frische Pizza
an. „Wir möchten unseren Kunden das ganze Jahr über
etwas bieten.“, so Vaccaro. Aus diesem Grund wurde der
Laden umgebaut: Im linken Teil befindet sich nun der
Pizza-Bereich. In einem Pizzaofen – für den Gast sichtbar
– werden nun tagtäglich leckere Pizzen gebacken. Wer
mag, kann seine Pizza vor Ort – bei schönem Wetter an
einem der vielen Tischchen draußen – genießen. Für
Eilige, Berufstätige und Schüler in der Mittagspause
gibt es auch die „Pizza to go“. Ab nur 2,80 € kann man
sich ein großes Stück Pizza mitnehmen. Wenn das
nicht „buonissimo“ ist… Mehr Informationen unter:
www.buonissimo-online.de

Einfach köstlich: Pizza und Eis gehen bei buonissimo nun Hand in Hand
Die Eismanufaktur buonissimo legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und Frische

Buonissimo Bayreuth
Maximilianstr. 26,

95444, Bayreuth, DE
bayreuth@buonissimo-online.de

+49 921 6080899




