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Hausmesse der Ziermann GmbH in Sasbach

Entdecken, erfahren, erleben
Es hat sich viel getan in den vergangenen Jahren bei BÖWE. Mitte September 2014 veranstalteten 
 Inhaber Frank Ziermann und sein Team eine Hausmesse am Firmenstandort in Sasbach. „Entdecken – 
erfahren – erleben“ lautete das Motto der Veranstaltung, die von vielen Partnern unterstützt wurde.

3  Der Begriff Sanierung kommt aus dem 
Lateinischen,  ist  von  dem  Verb  „sanare“ 
abgeleitet  und  heißt  übersetzt  „heilen“. 
Übertragen  auf  den  Textilreinigungsma-
schinenhersteller  BÖWE  könnte  man  sa-
gen: Das zwar niemals sterbenskranke, je-
doch gesundheitlich einige Zeit etwas an-
gegriffene  Unternehmen  ist  geheilt.  Nach 
erfolgreichen  Therapien  und  der  Umstel-
lung einiger Lebensumstände im Zuge der 
Übernahme durch die Ziermann GmbH er-
freut sich das Unternehmen nun bester Ge-
sundheit.  Und  Genesung  ist  sicher  einer 
der besten Gründe, eine Einladung auszu-
sprechen. So lud Frank Ziermann, Firmen-
inhaber und Geschäftsführer der heutigen 
BÖWE Textile Cleaning GmbH, Handelspartner, Kunden und Inte-
ressierte am Wochenende vom 12. bis 14. September 2014 nach 
Sasbach zur Hausmesse ein. 
Im Gespräch mit RWTextilservice berichtet Ziermann einiges über 
die Entwicklung der Krankheit ebenso wie über die Genesung. Da-
bei erinnert er sich an den einen oder anderen Meilenstein aus der 

Firmengeschichte. Der Name BÖWE setzt sich zusammen aus den 
jeweiligen ersten Buchstaben der Nachnamen der Firmengründer 
Max Böhler und Ferdinand Weber. Bei der Gründung im Jahr 1945 
in Augsburg wurden zunächst aus Wehrmachtsgütern Kochtöpfe 
und andere Alltagsgegenstände, die nach dem Zweiten Weltkrieg 
dringend benötigt wurden, hergestellt. Zu den Kunden gehörten 
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auch Reinigungsbetriebe. Es entstand die Idee, selbst Reinigungs-
maschinen zu entwickeln und zu bauen. Fünf Jahre später präsen-
tierten die Firmengründer die erste Maschine  für die  chemische 
Reinigung  von  Textilien.  Das  Unternehmen  entwickelte  sich  in 
den 60er Jahren zum Weltmarktführer, nicht zuletzt aufgrund der 
innovativen  Idee,  Textilreinigungsmaschinen  als  sogenannte 
Schrankmaschinen  zu  konstruieren.  Diese  Neuheit  machte  es 
möglich,  kundennah  die  Dienstleistung  Textilpflege  anzubieten. 
Die professionelle Textilpflege nahm Einzug in die Städte – zuvor 
waren die Betriebe aufgrund des benötigten Platzes für die großen 

Maschinen  hauptsäch-
lich in Außenbereichen 
angesiedelt.  Im  Jahre 
1979  geriet  das  Unter-
nehmen  aufgrund  des 
Alters  des  Firmengrün-
ders in die Hände eines 
Konzerns, der Harpener 
AG.  Ungefähr  zur  glei-
chen  Zeit  begann  der 
Kontakt  zur  heutigen 
Inhaberfamilie.  Frank 
Ziermanns  Vater,  Ger-
hard  Ziermann,  über-
nahm  die  Handelsver-
tretung  für  den  Raum 
Baden-Württemberg. 

Neben  BÖWE-Maschinen  vertreibt  die  1978  in  Bühl  gegründete 
Ziermann GmbH ebenso Technik von Miele, Veit und Sankosha.
Der Junior, der bereits in Kindheit und Jugend dem Vater ständig 
über die Schulter schaute, kam Anfang des Jahres 1995 dazu und 
wurde  1997  geschäftsführender  Gesellschafter.  Vor  dem  Eintritt 
ins Familienunternehmen schloss er das Studium im Bereich Wirt-
schaftsingenieurwesen ab und  sammelte berufliche Erfahrungen 
in den USA. Mit dem Eintritt von Frank Ziermann  ins elterliche 
Unternehmen sollte sich auch bei BÖWE einiges ändern. Denn bis 
dato agierte BÖWE ausschließlich im Sektor der Neumaschinen. 
Der Bereich der Gebrauchtmaschinen, der heute einen wichtigen 
Teil des Unternehmensumsatzes ausmacht, kam dazu und wurde 
kontinuierlich ausgebaut. Durch die Angliederung an den Konzern 
bildete  sich  jedoch  bei  BÖWE  eine  Art  Wasserkopf,  berichtet 
Frank Ziermann. „Es wurde nicht mehr die Sprache der Reiniger 
gesprochen. Vieles war einfach für das Unternehmen zu groß an-
gelegt und rechnete sich nicht auf Dauer“, sagt er. Dies sollte sich 
durch den Verkauf des Unternehmens ändern. Ende 2009 erfolgte 
die Übernahme der gesamten Gesellschaftsanteile der BÖWE Tex-
tile Cleaning GmbH durch die Ziermann GmbH. Im Übrigen ist die 
Ziermann GmbH seit 1999 Inhaberin der Markenrechte für den Na-
men „Sauberland“ in den alten Bundesländern. Mehr als 50 Tex-
tilreinigungsbetriebe in Westdeutschland tragen diesen Namen.

International tätiges Unternehmen

BÖWE war von jeher weltweit tätig. Daher gab es die Tochterge-
sellschaften BÖWE Textile Cleaning Espana S.L.U., BÖWE Textile 
Cleaning Shanghai Ltd. und die BÖWE Textile Cleaning UK Ltd. 
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Enkel Ziermann und Großvater vor einer der 
 ersten BÖWE-Maschinen von 1957.  Fotos: Jussen
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ter in Sachen Wissenstransfer. Nun können die Kenntnisse nicht 
nur theoretisch, sondern auch praktisch vermittelt werden. Aber 
auch in Bezug auf die Theorie soll es noch eine Innovation geben: 
Frank  Ziermann  verrät,  dass  BÖWE  derzeit  an  einer  App  für 
 iPhone  und  Android  arbeitet,  die  alle  Informationen  aus  der 
 BÖWE-Bibel erhalten soll. 

Komplettprogramm: Partner präsentierten sich

BÖWE versteht sich als Komplettausstatter für Textilreiniger, da-
her durften in Sasbach die Partner natürlich nicht fehlen. 
Miele kam zum Beispiel mit einer Premiere in den Schwarzwald 
und stellte die neue Mangelgeneration PM 12 vor. „Die drei neuen 
Mangeln passen mit Arbeitsbreiten zwischen 100 und 166 cm be-
sonders gut in kleine und mittelgroße Wäschereien“, berichteten 
Matthias Metzger und Mark Pawlik, Vertriebsbeauftragte bei Mie-
le Professional.  Je nach Raumbedingungen bzw. Bedarf können 
sie  wandbündig  aufgestellt  oder  aber  mit  Durchlauffunktion 
 eingestellt und somit von einer oder von zwei Personen bedient 
werden. Eine Höhenverstellung für verbesserte Ergonomie und ei-
ne verständliche Bedienung über ein neues Touchdisplay gehören 
ebenfalls zu den neuen Mangeln. Als besonders innovativ hob das 
Vertriebsteam  die  neuartige  Luftfederung  hervor.  Sie  soll  durch 
permanente  Anpassung  für  einen  gleichmäßigen  Anpressdruck 
zwischen Mulde und Walze  sorgen. Die herkömmliche Bewick-
lung aus Stahlwolle kann durch eine Lamellenunterbewicklung er-
setzt werden, was zu einem besseren Finishergebnis führe, so die 
Experten. 
Natürlich waren auch die Kollegen aus der Finishtechnik vor Ort: 
Caroline Drechsler, Textilreinigermeisterin und Anwendungstech-
nikerin bei Veit aus Landsberg am Lech, empfing die Presse mit 
dem Ausspruch „Groß kann jeder, klein nicht!“ und erläuterte die 
Vorteile des Hemdenfinishers „Veit Smart Engineering“, der sich 
durch 3-D-Spannung und die Geometrie der Büste auch für XS und 
SlimLine sowie Blusen eigne. Die Restfeuchtesteuerung des Hem-
denfinishers  soll  sicherstellen,  dass  das  Gerät  dann  abschaltet, 
wenn das Hemd  trocken  ist. Denn:  Jedes Hemd hat eine unter-
schiedliche Materialzusammensetzung und die Restfeuchten diffe-
rieren ebenfalls immer. Anstelle einer fest eingestellten Programm-
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Im Design einmalig ist die WM-2014-Maschine in Deutschlanddesign, 
die mit dem neuartigen Lösungsmittel HiGlo arbeitet.

Diese erwarb die Familie Ziermann zunächst mit. Der harte Sanie-
rungskurs des Unternehmens nach der Veräußerung beinhaltete 
aber später den Verkauf der europäischen Tochtergesellschaften. 
Die Europageschäfte erfolgten von da an von der deutschen Zent-
rale  aus.  Die  asiatischen  Umsätze  werden  weiterhin  über  die 
Tochtergesellschaft in China abgewickelt. Der gesamte Exportan-
teil von BÖWE-Technik liegt bei 90 Prozent.
Der deutsche Standort der BÖWE-Zentrale  in Augsburg war aus 
Sicht von Ziermann jedoch zu groß und zu teuer. Daher fiel die 
Entscheidung,  die  Zentrale  zeitgleich  mit  der  Übernahme  nach 
Sasbach in die Nähe von Bühl, dem Unternehmenssitz der Zier-
mann GmbH, zu verlegen. Dadurch wurde das Unternehmen ver-
schlankt  und  eine  effizientere  wie  profitablere  Arbeitsweise  er-
möglicht. Seitdem hat sich das Unternehmen kontinuierlich wei-
terentwickelt.  Jüngst  erfolgte  die  Zusammenlegung  der  zwei 
Standorte Bühl und Sasbach. 
Dass sich viel getan hat, war bei der nun veranstalteten Hausmes-
se nicht zu übersehen. „Entdecken – erfahren – erleben“ lautete 
das Motto der Veranstaltung. Das umfangreiche Angebot nahmen 
etwa 200 Branchenkenner wahr. Neben den Produkten aus dem 
Hause BÖWE/Ziermann trugen auch die Handelspartner mit ihren 
Ständen und Fachreferenten mit Vorträgen zu aktuellen Themen 
zum Gelingen der Hausmesse bei. 
Eines der Highlights war die Vorstellung des neuen Showrooms 
und  der  BÖWE-Akademie.  Diese  Kombination  soll  es  möglich 
machen, die Textilreinigung bis ins Detail zu erklären, durch Si-
mulationen  Lösungen  für  Probleme  zu  finden,  direkte  verglei-
chende Versuche zu fahren etc. „Gut ausgebildete Fachkräfte, die 
den  gesamten  Prozess  verstehen  und  auch  beurteilen  können, 
werden  leider  in  der  Branche  immer  weniger“,  so  Frank  Zier-
mann. „Wir möchten einen Beitrag zu Weiterbildung leisten.“ In 
dem neuen Showroom sind zwölf Maschinen jederzeit einsatzbe-
reit: Neben zwei Miele-Nassreinigungssystemen, bestehend aus 
jeweils einer Nassreinigungsmaschine und einem Trockner, sind 
dort acht BÖWE-Reinigungsmaschinen installiert. Alle Maschinen 
waren an den drei Messetagen ständig im Einsatz. Gereinigt wur-
de  mit  Per,  KWL  und  alternativen  Lösungsmitteln.  BÖWE-Ma-
schinen sind so konzipiert, dass bei ein und derselben Maschine 
alle Lösungsmittel, die eine geringere Dichte als Wasser haben, 
verwendet  werden  können.  Die  sogenannten  „Multi-Solvent“-
Maschinen haben nach Angaben von BÖWE eine spezielle Bau-
weise, so dass eine einfache Umstellung möglich sei. Die Bezeich-
nung „Multi Solvent“ ist europaweit von BÖWE markenrechtlich 
geschützt, so das Unternehmen. Weiterhin unterscheiden sich die 
Maschinen im Showroom in der Größe, Bauweise, Destillations-
art  und den Kühlsystemen. Alle  sind mit  einem Messcomputer 
verbunden, so dass jederzeit die Verbrauchswerte, Chargenzeiten 
etc. überwacht und ausgewertet werden können. In der Technik 
einzigartig  ist nach Unternehmensangaben die dort vorhandene 
Maschine mit kombinierter Wasser- und Luftkühlung. Das um-
fangreiche  Equipment  der  BÖWE-Akademie  erweitert  das  Pro-
gramm für Schulungen sowie Aus- und Fortbildung. Bis ins Detail 
können  Interessierte  hier  entdecken,  wie  eine  Maschine  aufge-
baut ist. Nahezu jedes Einzelteil aus der Reinigungstechnik kann 
in die Hand genommen und näher untersucht werden. Durch die 
BÖWE-Bibel war das Unternehmen schon immer einer der Vorrei-



laufzeit schaltet das Gerät individuell ab. Das spare Zeit und Ener-
gie. Drechsler, die ständig beim Kunden vor Ort ist, merkt an, dass 
die  Kommunikation  bzw.  der  fachliche  Austausch  unerlässlich 
sind. Immer wieder stellt sie fest, dass diverse Funktionen an den 
Geräten nicht optimal genutzt werden. „Das volle Potenzial der 
Maschine wird in vielen Fällen gar nicht ausgeschöpft“, so Drechs-
ler. 
Direkt nebenan präsentierte Sankosha die neue Oberbekleidungs-
puppe Rotary Form Finisher DF-100U-V3, den Nachfolger der DF 
110.  „Diese Maschine kann  fast  alles“,  sagte Alfred Olschinsky, 
Sales  Manager  des  japanischen  Unternehmens.  Die  universelle 
Puppe  ist höhenverstellbar,  so dass Teile verschiedenster Länge 
darauf bearbeitet werden können. Ein Rotationsmechanismus soll 
auf Knopfdruck das automatische Drehen der Büste ermöglichen, 
wodurch  sie  sich  einfach  bestücken  lasse.  Als  einzigartig  hob 
 Olschinsky  die  automatische  Schulterbreitenanpassung  ebenso 
wie die Möglichkeit, durch Klemmen unterschiedliche Arten von 
Seitenschlitzen optimal zu fixieren, hervor. Die Kraft des Gebläse-
motors wurde im Vergleich zum Vorgängermodell um 50 Prozent 
erhöht.  Dadurch  könne  insbesondere  bei  der  Bearbeitung  von 
nassgereingten Teilen eine bessere Finishqualität erzielt werden, 
erläuterte Olschinsky. 
Die Nassreinigung war auch ein Kernthema bei BÜFA aus Olden-
burg.  Das  Standteam  zeigte  diverse  Wasch-  und  Hilfsmittel  für 
wässrige Pflegeverfahren. Peter Schwarz vertiefte das Thema  in 
einem Vortrag. Ausgehend von der klassischen Nassreinigung mit 
den Pflegeverfahren für empfindliche Woll- und Seidenartikel sind 
die wasserbasierenden Waschverfahren weiterentwickelt worden. 
Der Spezialist in Sachen Wetcleaning erklärte neben dem „Sinner-
schen Kreis“ auch die vielen Änderungen bei der sonst üblichen 
Buntwäsche und Schonwäsche mit 30 °C und 40 °C. Denn die vie-
len  neuen  Materialzusammensetzungen,  die  Konstruktion  der 
Textilien und der Färbungen machten nicht nur eine Veränderung 
der Parameter Mechanik und Temperatur erforderlich, sondern er-
forderten auch eine Neugestaltung der Waschmittelsysteme, sagte 
Schwarz.  Die  Bedeutung  und  somit  auch  die  Anwendung  der 
wässrigen Pflegeverfahren  in der professionellen Textilreinigung 
nehmen  immer mehr  zu.  „Nicht  zuletzt,  da der  größte Teil  der 
Verfleckungen wasserlöslich ist. Leider hat sich die Verwendung 
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des Nassreinigungssymbols W noch nicht durchgesetzt. Da muss 
sich noch einiges ändern“, meinte Peter Schwarz, denn das W-
Symbol gebe dem Textilreiniger die Sicherheit, dass dieses Beklei-
dungsstück in einem Maschinensystem gewaschen und getrocknet 
werden kann.
Auch am Stand einer der Urväter der Nassreinigung, bei Kreussler,  
war die steigende Tendenz in Richtung wässriger Pflegeverfahren 
ein Thema. Den Schwerpunkt legte das Unternehmen jedoch auf 
die Präsentation von System K4,  dem Reinigungssystem  für die 
gewerbliche Textilpflege. Volker Kartmann, Textilreinigermeister 
und Anwendungstechniker im Hause Kreussler, setzt beim Einsatz 
dieses innovativen Konzeptes auf die Kundenbetreuung von allen 
Seiten und schätzt die gute Zusammenarbeit mit dem Hause Zier-
mann. Im Vortrag von Dr. Manfred Seiter von Kreussler ging es 
ebenfalls um System K4. Er erläuterte die einzelnen Komponen-
ten: Solvon K4, das halogenfreie Lösungsmittel Dibutoxymethan, 
das Anbürstmittel Prenett K4, den Reinigungsverstärker Clip K4 
und Vinox K4, die Sprühimprägnierung. Die Vorteile dieses Sys-
tems sieht Seiter u.a. in der Reinigungsqualität. „Die Schmutzlös-
lichkeit kommt der von Per recht nahe und der Griff ist sehr ange-
nehm. Das Lösungsmittel ist biologisch abbaubar und schützt da-
her  nachhaltig  die  Umwelt.  Da  System  K4  nicht  als  Gefahrstoff 
eingestuft  ist, bietet es Sicherheit  für den Betrieb sowie  für den 
Kunden und es ist wirtschaftlich, da durch geringeren Energieauf-
wand die Produktivität erhöht werden kann“, erläuterte Seiter. Er 
merkte jedoch auch an, dass noch keine Pflegekennzeichnung für 
Solvon K4 existiert. „Dies wird sich aber hoffentlich bald ändern, 
denn das Projekt der EFIT zu neuen Lösungsmitteln ist in der End-
phase. Wir gehen davon aus, dass Solvon K4 unter P eingestuft 
werden kann“, meinte Seiter. 
Auch  Seitz  betrifft  das Thema der  fehlenden Pflegekennzeichen 
für neue Lösungsmittel. Das Unternehmen legte den Fokus bei der 
Hausmesse  auf  das  alternative  Silikonlösungsmittel  GreenEarth, 
das  sich  auch  in  der  EFIT-Überprüfung  befindet.  „Insbesondere 
wollen wir hier auf der Messe die Chance nutzen, um die Vorteile 
von auf etwa 45 °C erhitztem GreenEarth, dem energized Green-
Earth, vorzustellen“, sagte der Textilreinigermeister und Anwen-
dungstechniker Michael Musselmann. Es habe eine Schmutzlöse-
kraft  fast  so  gut  wie  Per  und  sei  neutral  im  Geruch.  Weitere   
Details zu dem Lösungsmittel zeigte Alexander Runge in seinem 
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Mehr von der BÖWE-Hausmesse
Nicht alle Bilder von der BÖWE-Hausmesse im September 2014 
hatten in der Printausgabe von RWTextilservice Platz. Sie finden wei-
tere Impressionen aus Sasbach online in einer Bildergalerie auf der 
neuen Website von RWTextilservice. Viel Spaß beim Durchklicken!
Infos: www.rw-textilservice.de

Fachvortrag. Er stellt dar, dass in GreenEarth gepflegte Textilien 
weniger  knitteranfällig  seien  und  daher  weniger  Finishaufwand 
betrieben werden müsse als bei herkömmlichen Lösungsmitteln, 
die Ware außerdem einen besonders weichen Griff aufweise und 
die Farbbrillanz hervorragend sei. Auch berichtete Runge, dass die 
Erhebung  einer  Lizenzgebühr  auf  die  Verwendung  von  Green-
Earth in Deutschland zunächst die Markteinführung gehemmt ha-
be. Seit 2013 werde jedoch keine Gebühr mehr erhoben und das 
Interesse sei gestiegen. Insgesamt wurden laut Unternehmen mehr 
als 100 Neuinstallationen vorgenommen. Runge hält GreenEarth 
für  eine  zukunftssichere Alternative und hofft  auf  eine  schnelle 
Klärung in Bezug auf die Pflegekennzeichnung. Er sieht das Pro-
dukt unter der Kennzeichnung F. 
Einen Überblick über die Entwicklung der für die Textilpflege ein-
gesetzten Hilfsmittel und die Vielfalt an neuen Lösungsmitteln er-
hielten die Zuhörer beim Vortrag von Dr. Manfred Huppertz von 
Cleanahead Consulting. Der Experte stellte dar, dass aufgrund im-
mer neuer Erkenntnisse die Lösungsmittelchemie ständig im Wan-
del sei. Aspekte wie Brennbarkeit, Gesundheits- und Umweltge-
fährdung  führten dazu, dass neue Lösungsmittel  auf den Markt 
kommen und alte verdrängt bzw. verboten werden. So wurde z.B. 
die Verwendung von Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW) 113 in 
der Textilreinigung und  Industrie durch das Montrealer Protokoll 
über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, im Jahre 1994 
verboten. Huppertz thematisierte auch, dass es im Gespräch war, 
die Reinigung mit Perchlorethylen in Deutschland ab 2005 zu ver-
bieten. Dies konnte jedoch durch die 2. Bundes-Immissionsschutz-
verordnung  (BImSchV)  abgewandt werden.  In  Frankreich  ist  der 
Einsatz von Per in der Textilreinigung an sensiblen Standorten ver-
boten. „Die Franzosen haben damals ihre Hausaufgaben nicht ge-
macht. Sie sind den deutschen Weg nicht mitgegangen und müssen 
nun die Konsequenzen ziehen“,  sagte Huppertz. Er  sei  sich aber 
sicher,  dass  die  globale  Textilreinigung  auf  Per  nicht  verzichten 
kann, und warnt davor, dass zu viele Insellösungen geschaffen wer-
den. In der Branche müsse enger zusammengearbeitet werden. Vie-
le der neuen Lösungsmittel haben seiner Meinung nach nur eine 
regionale Bedeutung und stellen keine umfassende Lösung dar. Zu-
dem werde dadurch auch die Bekleidungsbranche verunsichert.
Egal  welche  organischen  Lösungsmittel  in  der  Textilreinigung 
auch verwendet werden – herkömmliche oder alternative, halo-
genhaltige oder halogenfreie –, die daraus entstehenden Abfälle 
müssen sicher transportiert, entsorgt oder aufbereitet werden. Auf 
diesem Gebiet ist ein weiterer Aussteller Spezialist: Richard Geiss 
aus  Offingen  an  der  Donau  kümmert  sich  um  die  fachgerechte 
Aufbereitung und Rückführung der so gewonnenen Wertstoffe in 
einen  funktionierenden Kreislauf. Durch das Recycling wird  ein 
aktiver  Beitrag  zum  Umweltschutz  geleistet.  Peter  Hess  und 
 Tobias Hullak, beide im Unternehmen für den Bereich Textilreini-
gung zuständig, nutzten das Wochenende bei BÖWE, um Kunden 
zu treffen und die Schwingungen aus dem Markt aufzunehmen. 
„Auch  wenn  Per  weiterhin  das  Maß  aller  Dinge  ist,  so  ist  eine 
deutliche Orientierung in Richtung neuer Lösungsmittel zu erken-
nen“, stellte Hess fest.
Wo gereinigt und gefinished wird, wird auch Dampf benötigt. An-
dreas Kohl von Jumag stand auf der BÖWE-Hausmesse Rede und 
Antwort bei allen Fragen rund um das Thema Dampferzeugung. 

Er sagte: „Unser Ziel ist es, die effizientesten und kundenfreund-
lichsten  Dampfanlagen  zu  entwickeln  und  zu  bauen.  Dafür  su-
chen wir nach jeder Möglichkeit, Energieverluste zu vermeiden.“ 
Dem  Unternehmen  sei  es  wichtig,  die  Stimmen  aus  der  Kund-
schaft  aufzunehmen  und  in  ihre  Entwicklungen  einzubeziehen. 
Auch von der Hausmesse in Sasbach nahm Kohl einige Anregun-
gen mit und zeigte sich zufrieden über die Gespräche mit Anwen-
dern und potenziellen Neukunden.
Bevor  gereinigt wird,  ist  sicherzustellen, dass das  jeweilige Teil 
nach dem Prozess wieder entsprechend zugeordnet werden kann. 
Dabei können die Produkte von ThermoTex Nagel helfen. Das Un-
ternehmen  aus  Schutterwald  im  baden-württembergischen 
 Ortenaukreis präsentierte diverse Möglichkeiten zur professionel-
len Textilkennzeichnung: Von individuellen Gesamtlösungen für 
unterschiedliche  Anforderungen  wie  in  Wäschereien,  Kranken-
häusern, Alten- und Pflegeeinrichtungen über Embleme zur Kenn-
zeichnung von Berufs- und Schutzbekleidung und Textiletiketten, 
die  einfach  und  schnell  mit  Thermotransferdruck  aufgebracht 
werden können, bis hin zur Wäscheverfolgung mit Transponder-
technologie  wird  alles  angeboten.  Am  Stand  konnten  Besucher 
 alles  anschauen  und  anfassen.  Bei  den  Vorträgen  von  Roland 
 Estler und Stefan Burgbacher ging es um weitere Details über das 
Unternehmen, die Produkte und Leistungen.
Zahlreiche Besucher kamen sicherlich mit der Idee, Neuanschaf-
fungen für den Maschinenpark im Betrieb zu tätigen, zur BÖWE-
Messe nach Sasbach. Neben  fachlicher Beratung war direkt vor 
Ort die Möglichkeit gegeben, sich über optimale Finanzierungslö-
sungen zu informieren. Seit mehr als 15 Jahren besteht die Koope-
ration zwischen Ziermann und UVW-Leasing. Die drei Buchstaben 
des Unternehmensnamens beinhalten ihre Firmengrundsätze: un-
abhängig, vielseitig, wirtschaftlich. Thomas Huber, verantwortlich 
für  individuelle  Beratung  und  Investitionsplanung  der  Kunden 
von Frank Ziermann, nutzte die Messe, um bestehende Kontakte 
u.a. im Innen- und Außendienst zu pflegen, und stand für die Ver-
triebsunterstützung persönlich vor Ort zur Verfügung.
Weitere  Informationen  erhielten  die  Besucher  bei  den  Ständen  
der Fachverbände bzw. Interessenvertretungen: Sowohl CINET als 
auch EFIT waren im Schwarzwald mit von der Partie. Interessierte 
konnten sich über aktuelle Forschungsprojekte und Veranstaltun-
gen für die Branche informieren und fachlich diskutieren.
RWTextilservice konnte viele  intensive Gespräche mit den Aus-
stellern und Besuchern führen, wofür wir uns herzlich bedanken. 
Im nächsten Jahr wird BÖWE 70 Jahre alt. Vielleicht ein Grund für 
einen nächsten Branchentreff im Schwarzwald. 7   Birgit Jussen 


