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Chemoform | 
Hilfe, die wirklich ankommt
Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums im 
Herbst 2012 hatte die Chemoform AG zwei 
Initiativen in der Region mit Spenden  von 
insgesamt 5.000 Euro bedacht, die sich um 
eine Schwimmausbildung von Kindern be-
mühen. Denn in der Region gibt es, wie in 
ganz Deutschland, immer mehr Kinder, die 
nicht schwimmen können. Chemoform hatte 

 vom Sportamt der Stadt Plochingen 50 Gutscheine im Wert von je 60 Euro erworben und 
an den Rektor zur Weitergabe an seine Schüler übergeben. Noch eine weitere gute Nach-
richt: In seiner neuen Ausgabe hat das Schweizer Verbrauchermagazin Ktipp insgesamt 
elf verschiedene Edelstahlreiniger getestet. Das Ergebnis: Der „Planet C EdelstahlReini-
ger“ der Chemoform AG ist nicht nur der beste, sondern auch der günstigste Reiniger. In 
ihrer Einzelbewertung attestieren die Tester dem Produkt ein „sehr gutes Ergebnis bei 
der Kalk- und Fettentfernung“ und loben, dass er auch „das Material sehr gut“ schone.  
info@chemoform.com, www.chemoform.com

Chemoform unterstützt die Schwimmausbildung.

Klafs-Vertriebs-
leiter Stefan 
Echterbecker.

Mit dem modularen Schwimmbeckensystem von Capena lassen sich ganz individuelle Poolanlagen realisieren.

Klafs | Vertriebsleiter ausgezeichnet
Als „vorbildlich“ wurde jetzt Klafs-Vertriebs- 
leiter Stefan Echterbecker von der Jury des 
Fachmagazins salesbusiness und dem Ins-
titut ServiceValue ausgezeichnet. Das Gre-
mium wertete dafür eine Online-Umfrage 
aus, die Angaben zur Gesamtorganisation 
des Vertriebs, der Unternehmens- und Führ- 
ungskultur sowie zur Person umfasste. Den 
Einstieg in den Vertrieb fand er zunächst 
als Fachberater, wurde dann Gebietsver-
kaufsleiter, danach Key Account Manager 
und schließlich Vertriebsleiter Deutschland. 
„Ich arbeite gerne im Verkauf. Und gerade 
bei Klafs herrscht ein gutes Betriebsklima 
und es gibt flache Hierarchien“, so Stefan 
Echterbecker.    info@klafs.com, www.klafs.com 

Menerga | Übernahme durch 
die Systemair-Gruppe
Die Systemair hat sich mit den Gesellschaf-
tern der Menerga GmbH über die Akquisi-
tion von 100 % der Geschäftsanteile geei-
nigt. Menerga wird unter dem Dach der 
Systemair Group auch zukünftig als eigen-
ständiges Unternehmen mit eigener Marke, 
der Produktion in Mülheim an der Ruhr so- 
wie seinen europaweiten Vertriebsbüros 
agieren. Menerga wurde 1981 gegründet 
und gehört zu den führenden Herstellern 
von RLT-Geräten in Europa für den Bereich 
Schwimmhallen  sowie Komfort- und Pro-
zessklimatisierung mit hoher Energieeffizi-
enz. Im Jahr 2012 wurde ein Umsatz von 
56,7 Mio. Euro erzielt bei einem Auslands-
anteil von ca. 50 %. Das Unternehmen be-
schäftigt ca. 400 Mitarbeiter. Systemair ist 
ein führender Anbieter von Lüftungstech-
nik mit Niederlassungen in 44 Ländern in 
Europa, Nord- und Südamerika, dem mitt-
leren Osten sowie Asien. Das Unterneh-
men erzielte im Geschäftsjahr 2011/2012 
einen Umsatz von 4 Mrd. SEK (448 Mio. 
Euro) und beschäftigt ca. 3.400 Mitarbeiter. 
info@menerga.com, www.menerga.com

Capena | Becken aus einem Guss
Ein hochwertiges, aber dennoch bezahlbares Poolsystem bietet die Firma Capena an. Die 
Swimmingpools werden aus einem Komplettsystem in Modulbauweise errichtet. Dank 
der flexiblen Module lassen sich ganz nach Kundenwunsch individuelle Schwimmbe-
cken und Treppen realisieren. Die Beckenkonstruktion ist denkbar einfach: Der Pool 
besteht aus selbsttragenden Kunststoff-Schalungssteinen, die zusammengesteckt 
und mit einer Rundstahlbewehrung ausgestattet werden. Danach werden Wände 
und Boden in einem Arbeitsgang mit Beton ausgegossen. Eine Schaumstoffeinlage 
entlang der Wände und Filz am Boden bilden den Untergrund für die Folie. Die in 
einem Stück gefertigte Folie kleidet das ganze Becken einschließlich der Treppe aus. 
Dies garantiert ein absolut dichtes Becken. Die Stabilität des Stahlbetons entspricht 
den höchsten Ansprüchen. Dazu bietet das flexible Schalungsverfahren neben den 
variablen Höhen noch einen anderen wichtigen Vorteil: Der Aushub bzw. die Erdarbei-
ten sind minimal. Um das Becken herum wird lediglich eine Breite von 15 cm benötigt. 
Das schont den Geldbeutel und den Garten. Die Flexibilität bei den Kundenwünschen 
bezieht sich sowohl auf die in Modulen vorgefertigten Einbauteile wie Scheinwerfer, 
Massagedüsen, Gegenstromanlage etc. als auch auf die Treppe: Dank des variablen 
Systems können die Treppen ganz nach Wunsch des Kunden in die Beckenanlage 
integriert werden. Bei den Folien steht ein reichhaltiges Angebot unterschiedlicher 
Farben und Muster zur Verfügung. Ein spezielles Ansaugsystem ermöglicht den fal-
tenfreien Einbau der Folie. Dank eines speziellen Einhängeprofils ist das Wechseln 
der Folie auch nach Jahren möglich. Das Entfernen der Beckenrandsteine ist dabei 
gar nicht erforderlich. Denn formschöne Beckenrandsteine gehören ebenfalls zum 
Angebot. Eine breite Auswahl ermöglicht die individuelle Integration des Pools in 
jede Terrasse oder jeden Garten.                                      info@capena.eu, www.capena.eu


