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Kundenevent 20 Jahre Paradiso

Ein Fest für Überdachungen
Am 28. und 29. September lud Paradiso zum insgesamt dritten 
Kundenevent des Jahres nach Neuried-Altenheim ein. Anlässlich 
des 20-jährigen Firmenjubiläums gab es informative Vorträge, 
 Betriebsführungen und viel Wissenswertes zu den verschiedenen 
Überdachungssystemen von Paradiso.

Mehr Informationen
Paradiso Systeme GmbH, Industriestraße 13,
77743 Neuried-Altenheim, Tel.: 07807/925825 
www.paradiso.tv

„Monza“ mit Seitentür, „Limone 
C“ mit Sicherheitsglas oder doch 
lieber „Rimini Targa“? Wer sich 
über die Vorzüge der verschie-
denen Paradiso-Überdachungs-
modelle ein umfassendes Bild 
machen wollte, war beim Tag der 
offenen Tür von Paradiso gold-
richtig. Auf 2 500 m2 Ausstel-
lungsfläche am Stammsitz in 
Neuried-Altenheim konnten die 
zahlreichen Besucher am letzten 
Septemberwochenende alle aktu-
ellen Paradiso-Modelle aufgebaut 
und in voller Funktion testen. Die 
beiden Geschäftsführer Karlheinz 
und Boris Fels sowie das gesamte 
Paradiso-Team nahmen sich viel 
Zeit, um alle Fragen der Besu-
cher zu beantworten, die teilweise 
aus dem gesamten Bundesgebiet 
nach Baden gereist waren. Auch 
viele Gäste aus dem benach-
barten Frankreich kamen zu 
 Paradiso, wo man traditionell auf 
dem französischen Markt gut 
 vertreten ist. 

Neben der umfangreichen Pro-
duktschau sorgten die Gastgeber 
auch für ein interessantes Rah-
menprogramm. So konnten die 
Gäste unter fachkundiger Anlei-
tung die Paradiso-Produktion 
 besichtigen, bei einer Tombola 
 Zitronen- oder Olivenbäume ge-
winnen oder verschiedenen 

Fachvorträgen beiwohnen. Boris 
Fels erläuterte in seiner Präsenta-
tion, wie sich die Badesaison, 
nicht zuletzt dank des richtigen 
Einsatzes von Pool-Überda-
chungen, noch weit über den 
Sommer  hinaus verlängern lässt. 
Mark Böttger von der Chemoform 
AG in Wendlingen informierte die 
Gäste über die verschiedenen 
Aspekte der Pool-Pflege, von der 
Einstellung des richtigen pH-
Werts über die verschiedenen 
Methoden der Desinfektion bis 
hin zu Themen wie Algenvermei-
dung und Flockung. Michael 
Heinrich (Heinrich Pierres Natu-
relles) aus dem elsässischen 
Offendorf referierte über das  
Thema Natursteine im Garten. 

Erweiterung der  
Produktionskapazität 

Das auf qualitativ hochwertige 
Pool-Überdachungen speziali-
sierte Unternehmen setzt nach 
Aussage von Geschäftsführer 

Karlheinz Fels stark auf kunden-
individuelle Lösungen mit inten-
siver Beratung. Zu den Qualitäts-
kriterien der Überdachungssy-
steme gehören neben der  
Verwendung hochwertiger  
Materialien wie VSG-Sicherheits-
glas auch technische Spezifikati-
onen wie ein Leichtlauf-Fahrwerk, 
das ohne Bodenschienen aus-
kommt. Dazu kommt das paten-
tierte Quatro-Führungssystem, 
wodurch ein spurtreues Fahren 
auf unterschiedlichen Boden- 
belägen gewährleistet ist.
Die Firmenleitung hat sich dazu 
entschieden, in eine deutliche Er-
weiterung der Produktionskapazi-
tät zu investieren. Direkt neben 
dem bestehenden Produktions-
gebäude wird derzeit eine weitere 
Produktionshalle errichtet. Damit 
vergrößert sich die Produktions-
fläche um mehr als das Doppelte. 
Die Inbetriebnahme der neuen 
Produktionshalle ist für Ende 
 Februar 2014 geplant. Der per-
fekte Anlass für den nächsten Tag 
der offenen Tür.
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Chemoform-Marketingleiter 

Mark Böttger hielt einen 

 Vortrag zum Thema professi-

onelle Pool-Pflege. 

Alle Modelle, hier „Limone“ mit VSG-Sicherheitsglas, konnten 

ausgiebig getestet werden.

Die Gäste konnten sich bei einer Produktionsbesichtigung über 

die Herstellung der Paradiso-Überdachungen informieren.

Das Modell „Monza“ begrüßte die Gäste im Außenbereich der 

Paradiso-Ausstellung.

Feierten das 20-jährige Firmenjubiläum mit einem großen 

 Kundenevent: (v.li.) Boris, Carsten und Karlheinz Fels.


