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Management und Chemoform übernehmen Dinotec
Eigentümerwechsel bei Dinotec, Maintal: Das bisherige Management des Unter-
nehmens mit Ralph Ziegler (links) und Andreas Schmidt (rechts) hat das Unter-

nehmen im Rahmen eines Management-Buy-outs (MBO) zusammen mit der Chemo-
form AG (im Bild Vorstand Cedrik Mayer-Klenk) vom bisherigen Eigentümer Coram 
Holding übernommen. Coram will sich künftig stärker um sein Kerngeschäft Sanitär 
konzentrieren.  „Mit Dinotec haben wir nun ein neues Unternehmen in unserer Gruppe, 
das unser Sortiment perfekt ergänzt. Denn das Dinotec-Angebot im Bereich der Steue-
rungs- und Elektrolysetechnik ist führend“, freut sich Cedrik Mayer-Klenk, der Vorstand 
der Chemoform AG. Auch Ralph Ziegler, Geschäftsführer der Dinotec GmbH, blickt zu-
versichtlich in die Zukunft:  „Wir sind glücklich, dass wir Dinotec erwerben konnten und 
mit der Chemoform AG einen Partner gewonnen haben, der mit seiner maßgeblichen 
Beteiligung für Stabilität sorgt und neue Möglichkeiten für Dinotec eröffnet.“ Andreas 
Schmidt, Geschäftsleitung Dinotec, ergänzt: „ Wir haben in den letzten Monaten vielver-
sprechende nationale und internationale Kooperationen abgeschlossen. Mit der Che-
moform AG können wir zusätzliche Synergien realisieren, die für uns und unsere Kunden 
von Vorteil sein werden.“ Für die Dinotec-Kunden ändert sich durch die Übernahme 
nichts: Alle Geschäftsprozesse laufen wie gehabt weiter, betonen die neuen Besitzer uni-
sono. Auch das gleich gebliebene Management-Team des Unternehmens stehe für 
Kontinuität. Das Unternehmen wird sich im Oktober auf der Branchenmesse Interbad in 
Stuttgart seinen Kunden präsentieren.
www.dinotec.de, www.chemoform.com

Nächste Roadshow im Europapark
Die nächste Roadshow der Firmen Behncke, Schmalenberger, Rollo Solar und 
Eichenwald findet am 23. und 24. Februar 2015 im Europapark Rust statt. 

Künftig soll es nur noch eine Roadshow pro Jahr geben, sowie eine Roadshow-
Standparty auf der Aquanale in Köln. Auch das Konzept der Roadshow wird nach 
sechs Jahren und 20 Veranstaltungen eine Veränderung erfahren. Mehr zum neuen 
Konzept und den Inhalten lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe.
www.behncke.com, www.fluvo.de, www.eichenwald.de, www.rollo-solar.de

Speck Pumpen trauert 
um Reinhard Josua
Reinhard Josua, der über 42 Jahre lang 
bei Speck Pumpen tätig war, ist im Alter 
von 74 Jahren verstorben. Reinhard Josua 
hat u.a. als Technischer Leiter und Proku-
rist die Geschicke von Speck Pumpen 
maßgeblich mitgestaltet und nachhaltig 
beeinflusst. „Dank seiner klaren Worte 
und seines Sachverstandes war er ein ge-
schätztes und geachtetes Mitglied, wenn 
nicht sogar ein Urgestein der Schwimm-
badbranche“, so Armin Herger, Ge-
schäftsführer von Speck Pumpen in sei-
nem Nachruf. „Ich habe in den 18 Jahren, 
in denen wir zusammengearbeitet ha-
ben, vor allem seine Geradlinigkeit ge-
schätzt und dass man mit ihm nicht nur 
effektiv arbeiten, sondern auch gebüh-
rend feiern konnte“, so Herger weiter. Die 
Firma Speck Pumpen wird Reinhard  
Josua ein ehrendes Andenken bewahren. 
www.speck-pumps.com

Josef Oellers verstorben 
Der Unternehmer Josef Oellers ist am  
3. Juli im Alter von 89 Jahren gestorben. 
Oellers gründete 1949 eine eigene Far-
benfabrik und stieg 1961 mit der Firma 
Immex auch in den Bau maßgeschnei-
derter Saunasysteme ein. Bis heute wird 
der Saunatyp „Finnlandia“ verkauft, in 
der Ausstellung am Stammsitz in Alden-
hoven ist das Immex-Programm zu 
 besichtigen. Die Firma wird von Josef 
Oellers Sohn Paul weitergeführt.
www.immex.de


