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Auf der Gesellschafterversammlung der PoolGroup GmbH im Mai 2014 wurde ein neuer Beirat gewählt.
Neuer Vorsitzender ist zukünftig Michael Blechschmidt, Geschäftsführer der Firma Massar in Koblenz. 
Michael Blechschmidt u ̈bernimmt die Aufgaben von Karl-Hans Massar, der der PoolGroup weiterhin als 
kooptiertes Mitglied beratend zur Verfu ̈gung stehen wird. In den Beirat wiedergewählt wurden Richard Vogt
und Siegbert Pollithy. Auf dem Bild (von links): Richard Vogt (Beirat), Karl-Hans Massar (ehem. Beiratsvorsit-
zender), Peter Lachenmeir (Gescha ̈ftsfu ̈hrer), Michael Blechschmidt (neuer Beiratsvorsitzender), Siegbert 
Pollithy (Beirat). www.poolgroup.de

[1] POOLGROUP WÄHLT NEUEN BEIRAT
-

Einmalige Hilfe ist gut, langfristige Unterstützung ist besser: Nach diesem Motto hat sich die Chemoform AG
entschlossen, die Mörikeschule in Köngen bei einem wichtigen Projekt zu unterstützen. Die Grundschule will
dafür Sorge tragen, dass alle Schülerinnen und Schüler nach dem Ende ihrer Grundschulzeit sicher schwim-
men können. Und die Chemoform AG trägt langfristig die Kosten der von der Schule organisierten 
Schwimmausbildung, die im Stadtbad Plochingen stattfindet. www.chemoform.com

[2] UNTERSTÜTZUNG SICHERT SCHWIMMAUSBILDUNG
-

Von Juli bis August veranstaltet die Firma Swim & Sweat aus Dinslaken jeden ersten Sonntag im Monat ein
besonderes Event für ihre Kunden. So geschehen am 6. Juli 2014, als beispielsweise zu einem Sportwagen-
treffen auf dem Firmengelände geladen wurde. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Bei Frühstück,
während einer Live-Kochshow und an einer Café-Bar gab es für alle Gäste – egal ob Kunden oder nicht –
je nach Geschmack etwas zu Trinken und zu Essen. Wer Lust hatte, konnte nach dem Gourmetvergnügen 
natürlich noch einen Blick in die Ausstellungsräume werfen. www.schwimmbadbau-nrw.de

[4] EIN FRÜHLINGSFEST DER ETWAS ANDEREN ART
-

Saunieren ist kein Trend mehr, sondern für viele Menschen ein fester Bestandteil der Körperpflege, des 
Fitnessprogramms oder der Ferienplanung. Immer mehr Hausbesitzer leisten sich ihre eigene Sauna und
legen dabei viel Wert auf hohe Qualita ̈t und gehobenes Design. Letzteres meint in diesem Zusammenhang
nicht nur das Aussehen, sondern auch die richtige Nutzung der zum Teil engen Platzverhältnisse.“Wir finden
auch auf kleinstem Raum überraschende Lösungen“, erklärt Firmeninhaber Tony Ku ̈ng, dessen Handschrift in
allen Saunamodellen aus Wa ̈denswil seit Juni 1974 zu erkennen ist. Der Weg zur individuellen und 
stimmungsvollen Sauna fu ̈hrt u ̈ber eine eingehende Beratung. www.kuengsauna.ch

[3] VIER JAHRZEHNTE SAUNAINNOVATION
-

dinotec hat neue Eigentümer: Das bisherige Management des Unternehmens mit Ralph Ziegler (li.) und 
Andreas Schmidt (re.) sind gemeinsam mit der Chemoform AG (im Bild: Vorstand Cedrik Mayer-Klenk) die
neuen Eigentümer des Unternehmens. „Mit dinotec haben wir nun ein neues Unternehmen in unserer
Gruppe, das unser Sortiment perfekt ergänzt. Denn das dinotec-Angebot im Bereich der Steuerungs- und
Elektrolysetechnik ist führend“, freut sich Cedrik Mayer-Klenk, der Vorstand der Chemoform AG. Auch Ralph
Ziegler, Geschäftsführer der dinotec GmbH, blickt zuversichtlich 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.“ Für die dinotec-
Kunden ändert sich durch die Übernahme nichts. www.dinotec.de

[5] CHEMOFORM BETEILIGT SICH AN DINOTEC
-
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