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Auszeichnung
Gerold Weber Solartech-
nik, Achern-Mösbach. Ge-
rold Weber Solartechnik ist
eines der umweltfreundlich-
sten Büros in Deutschland.
Dies bestätigten Bundesum-
weltminister Sigmar Gabriel
und Maximilian Gege von
B.A.U.M. e.V. dem Hei-
zungs- und Solarfachbetrieb
mit einer Auszeichnung im
Rahmen des bundesweiten
Wettbewerbes „Büro & Um-
welt“. Die Ehrung der
Preisträger, die aus 125 Be-
werbern ausgewählt wur-
den, fand in Hannover statt.

Badetag
Duravit, Hornberg. Zum
diesjährigen Tag des Bades
am kommenden Samstag,
20. September, öffnet der
Badhersteller Duravit nach
acht Jahren erstmals wieder
die Pforten seiner Keramik-
produktion in Hornberg.
Seit damals hat sich einiges
geändert: Duravit hat mehr-
fach in den Standort inves-
tiert. Hautnah ist zu erleben,
wie aus natürlichen Rohstof-
fen unterschiedlichste Wasch-
tische, WCs und Bidets ge-
fertigt werden. Von 11 bis
17 Uhr auch das Duravit
Design Center geöffnet.

Wohnkatalog
Roller, Offenburg. Möbel-
discounter Roller geht neue
Wege und verteilt Mitte Sep-
tember erstmals einen inno-
vativen Wohnkatalog – als
erster in seiner Branche.
Wohnbildern zeigen dann
die Leistungsfähigkeit des
Sortiment. Bislang kennen
Kunden Roller meist nur aus
der wöchentlichen Prospekt-
werbung, in der preisgünsti-
ge Artikel auf kleinem Raum
gezeigt werden. Nun präsen-
tiert man sich in neuem
Licht.

News in Kürze

Willstätt (st). Das Fenster-
bauunternehmen Hilzinger aus
Willstätt investiert in neue Ma-
schinentechnik und rüstet sich
für die Zukunft.

Der derzeitige Maschinen-
park zählt zu den modernsten
in Europa. Um künftig zusätz-
lich zum bestehenden Ferti-
gungsprogramm ein spezielles
neues Energiesparfenster her-
stellen zu können, wird noch
einmal investiert. Der Trend im
Neubau geht ganz klar Rich-
tung Vierliter- und Nullener-
giehaus, so das Unternehmen
in einer Pressemitteilung. Hier-
zu werden spezielle passiv-
haustaugliche und besonders
energiesparende Lösungen

benötigt. Erklärtes Ziel der
Bundesregierung ist es, bis
2020 Passivhausniveau als
Standard beim Neubau einzu-
führen. Dieses Ziel soll in meh-
reren Zwischenstufen erreicht
werden. Um sich auf diesen
mittelfristigen Trend frühzeitig
einzustellen, investiert Hilzin-
ger bereits heute und rüstet
seine Fertigungsanlage ent-
sprechend auf. Ab Anfang Ok-
tober werden bereits die ersten
Aufträge hergestellt und aus-
geliefert. Das neue Fenstersys-
tem heißt Thermosolar.

Die Besonderheit: Bei ent-
sprechender Planung gewinnt
es in der Heizperiode mehr so-
lare Energie, als es an Wärme

verliert. Ein besonderer Fens-
terrahmen sowie eine spezielle
Verglasungstechnik machen
dies möglich. Thermosolar er-
gänzt die bestehende Produkt-
palette und wird im ersten
Schritt ausschließlich am
Standort in Willstätt herge-
stellt. Von hier aus werden
dann private Bauherren und
Renovierer, sowie der Fach-
handel bundesweit und im be-
nachbarten Europa und der
Schweiz beliefert. Für die Hil-
zinger-Gruppe mit 630 Be-
schäftigten und einem Jahres-
umsatz von 111 Millionen
Euro (2007) ist die neue Pro-
duktlösung ein wichtiger zu-
kunftssichernder Schritt.

Neue Lösung zur
Sicherung der Zukunft

Neues Fenstersystem zur Gewinnung von solarer Energie

Helmut Hilzinger will mit dem neuen Fenstersystem Ther-
mosolar neue Wege gehen. Foto: st

Oberkirch (st). In gewohn-
ter Kontinuität hat die Ober-
kircher Winzergenossenschaft
eG auch bei der „Top Ten“
Spätburgunder Rotwein 2008
wieder gepunktet. Mit dem
dritten Platz im Ranking der
besten zehn Rotwein-Betriebe
in der Ortenau sieht sich der
Oberkircher Betrieb in seinem
Qualitätsbestreben bestätigt.

Die Urkunde wurde im Rah-
men einer Gala im Hotel Dol-
lenberg in Bad Peterstal-Gries-
bach feierlich überreicht. Nach
den beiden ersten Plätzen im
Leistungsvergleich der Wein-
wirtschaft, dem ersten Platz in
den „Top Ten“ von Baden und
Platz eins bei den „Top Ten“ in
Deutschland sowie einem zwei-
ten Platz bei den „Top Ten“

Riesling der Ortenau im Früh-
sommer blickt die Oberkircher
Winzergenossenschaft dieses
Jahr bereits auf eine stolze Bi-
lanz. Der Betrieb nimmt seit
Bestehen des regionalen Wett-
bewerbs im Jahr 2003 teil.

Vermittler regionaler
Spezialitäten

„Die extreme Kontinuität
spricht für unser konsequentes
Qualitätsmanagement,“ ver-
deutlicht Geschäftsführer Mar-
kus Ell. Die Verbindung der
unterschiedlichen Unterneh-
mensbereiche wie Kellerwirt-
schaft, Vertrieb und Dialog mit
den Winzern habe die Qualität
weiter optimiert. „Für uns ist

das die Bestätigung, dass wir
mit dem Qualitätsmanager
Frank Männle die richtige Ent-
scheidung getroffen haben.“ In
beiden Ortenauer Wettbewer-
ben waren die Oberkircher in
diesem Jahr jeweils die beste
Winzergenossenschaft.

Die Urkunde nahm Keller-
meister Martin Bäuerle aus den
Händen der Ortenauer Wein-
prinzessin Veronika Kohler
entgegen. Das Weinparadies
verstehe sich als Vermittler
„unserer regionalen Spezialitä-
ten,“ unterstrich der Vorsitzen-
de des Weinparadies Ortenau,
Günter Lehmann, die Zielrich-
tung dieses Wettbewerbs. Die
Beerenauslese der WG Wald-
ulm erzielte mit 98,833 Punk-
ten die Höchstbewertung.

Vernetztes Management
für kontinuierlichen Erfolg
WG Oberkirch ausgezeichnet – WG Waldulm mit höchster Wertung

Optimale Betreuung zertifiziert
Die Lichtenberg-Apotheke in Willstätt und die Rosenapotheke in
Bodersweier erhielten ein Zertifikat nach DIN von der Gesell-
schaft zur Zwertifizierung von Qualitätsmanagement-Systemen.
Dies verpflichtet die Apotheken, bei Beratung, Herstellung von
Rezepturen, Prüfung und Lagerung und auch beim Management
hohe Qualitätsziele zu erreichen.Was bedeutet das nun für den
Kunden? „Unser Ziel ist erreicht wenn der Kunde das gute Ge-
fühl hat, bei uns optimal betreut sowie kompetent und freundlich
beraten zu werden“, so Inhaber Apotheker Ralf Piekarski.
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