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Ihr Baustoff-Fachhandel in Ochsenhausen
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Linzmeier Baustoffe GmbH & Co. KG I Kolpingstraße 8 I 88416 Ochsenhausen
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koemmerling.de
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Ziegelhausstraße 62 • 88400 Biberach
Tel. 07351 6758 • Mobil 0171 5462799
www.bopp-schreinerei-glaserei.de
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50 Jahre Entwicklung immer Richtung Kunde
Gelebte Kundennähe und Bekenntnis zur Qualität
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Gerade heute in Zeiten von
YouTube und „Google-Besserwissern“, Sparfüchsen und
Preisvergleichern ist es für ein
Unternehmen entscheidend
zu klären, für wen es arbeiten
will. Hier hat sich Reich
Fenstervisionen schon lange
bewusst entschieden. Hier
fühlen sich Kunden wohl, die
nicht nur eine passgenaue,
hochwertige technische
Lösung suchen, sondern auch
Wert legen auf Zuverlässigkeit,
respektvollen Umgang,
Stabilität, ein offenes Ohr für
ihre Anliegen und lebenslangen Kundendienst. Eine
verlässliche Partnerschaft auf
Augenhöhe!

Erfolgsfaktor Beratung
und staatliche Fördermittel-Kompetenz
Fensterrenovierung ist
Vertrauenssache. Damit es zu
einem Abschluss kommt und
der Kunde aus vollem Herzen
„JA!“ sagen kann, ist natürlich
auch eine sehr individuelle
Beratung wichtig. Deshalb
schickt Reich seine Fachberater in ganz Bayern und BadenWürttemberg direkt in die
Häuser und Wohnungen der
Kunden, um sich vor Ort ein
realistisches Bild zu machen
und für die jeweilige Anfrage
und Problemstellung eine
bestmögliche Lösung zu

Profil 76 AD, einer 3-fach
Verglasung und einem
Uw-Wert von 0,87 sind die
Bedingungen der Förderung
erfüllt.
Erfolgsfaktor
Unternehmer-Persönlichkeit
und Führung
Nach vielen Jahren als
Mit-Gesellschafter und
Geschäftsführer bei Reich
Kunststofffenster kaufte
Günter Marquardt 1999 Artur
Reich dessen Anteile ab. Somit
war der Weg frei, um die
Karten neu zu mischen. Ein
wichtiges Anliegen war
Günter Marquardt, die Firma
so aufzustellen, dass seine
beiden Söhne Andreas und
Wolfgang eine sichere
unternehmerische Zukunft
haben. So fiel auch die
Entscheidung zum Umzug
von Mittelbiberach nach
Ummendorf. Dies eröffnete
die Möglichkeit, völlig neu
räumlich zu planen und alle

optimalen Voraussetzungen
für einen weiterführenden
Erfolg in die nächste Generation zu erfüllen.
Im Industriegebiet „Im Espach“
in Ummendorf fand man dann
ein geeignetes Grundstück
und 2006 erfolgte dann der
Umzug in die nagelneuen
Räumlichkeiten. Eine gläserne
Fertigung in einer einzigen
Halle, eine ansprechende
Ausstellung und freundliche
Verwaltungsbereiche ließen
sich hier bestens umsetzen.
Hier werden jährlich auf 4.000
Quadratmetern rund 28.000
Fenster, 500 Haustüren und
200 Schiebetüren produziert.
In der Hochrechnung ergab
sich die beeindruckende
Menge von 1 Million
produzierten und verbauten
Einheiten seit Firmenbeginn
im Jahre 1971.
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nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum. XXXXX Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. XXXXX
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercita-

tion ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum. XXXXX Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. XXXXX
Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum. XXXXX Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.
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Sonderveröffentlichung

50 Jahre Servicequalität

Reich Fenstervisionen
Ummendorf

50 Jahre
reich an
Erfahrung

Zukunftssicher durch loyale Mitarbeiter und Kunden
Erfolgsfaktor Mitarbeiterbindung und Nachwuchs
Natürlich ist auch bei Reich
Fenstervisionen das Dauerthema, mit passenden Mitarbeitern
zukunftsfähig zu sein, im Focus.
Viele langjährige, loyale
Mitarbeiter beweisen, dass die
Werte eines Familienunternehmens wahrgenommen und
geschätzt werden. So zahlt
Reich Fenstervisionen ein
Urlaubs- und Weihnachtsgeld,
investiert in Weiterbildung und
bemüht sich um eine nahbare
Führung auf Basis von Vertrauen. Junge Menschen können
hier in der Lehre zum „Verfahrensmechaniker für Kunststoffund Kautschuktechnik Fachrichtung: Bauteile“ einen
Grundstock für ihr Berufsleben
legen und haben auch dann
später im Unternehmen solide
Chancen auf einen gesicherten
Arbeitsplatz.
Das weiterwachsende Unternehmen ist immer offen für
Initiativbewerbungen und auf
der Karriereseite der Webseite
XXX immer
Bild IN Stellenangebote
ARTIKEL montieren
sind
ausgeschrieben. Stabilität und
Verlässlichkeit sind Andreas und
Wolfgang Marquardt wichtige
Werte, die nicht nur in Richtung
„Kunde“ sondern auch gegenXXXXX
ipsum dolor sit
über
denLorem
mittlerweile
amet, consectetur
adipisicing
insgesamt
130 Mitarbeitern
elit, sed
do eiusmod tempor
gelebt
werden.
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, Erfahrung
quis nostrud
Erfolgsfaktor
und
exercitation ullamco laboris
Zukunftsfähigkeit
nisi ut aliquip ex ea commodo
Auch
wenn momentan
die doconsequat.
Duis aute irure
Corona
Pandemie und
lor in reprehenderit
in voluptaRohstoff-Knappheit
te velit esse cillum für
dolore eu
zusätzliche
fugiat nullaHerausforderunpariatur. Excepgen
Firmenalltag
teur im
sint
occaecat sorgen,
cupidatat
sehen
die Führungskräfte
non proident,
sunt in culpa qui
Andreas
und Wolfgang
officia deserunt
mollit anim id
Marquardt
wieXXXXX
Rolf Hartnegg
est laborum.
Lorem ipoptimistisch
die Zukunft.
sum dolor sitinamet,
consecteAuch
die letzten
Jahre
tur adipisicing
elit,50sed
do eiuswaren
voll
von
Herausfordemod tempor incididunt ut larungen
es kommt
bore etund
dolore
magnaimmer
aliqua.
darauf
an,
wie
man
ihnen quis
Ut enim ad minim veniam,
begegnet.
Günter Marquardt,
nostrud exercitation
ullamco
der
2017nisi
viel ut
zu früh
verstorlaboris
aliquip
ex ea
bene
Firmengründer
und
commodo
consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit

passionierte Unternehmer, hat
jedenfalls eine bestmögliche
Basis hinterlassen, auf der
auch in Zukunft ein gemeinsamer Erfolg für Kunden,
Mitarbeiter und Unternehmen
gestaltbar ist. Er würde heute
sehr stolz auf sein Lebenswerk
zurückblicken.

REICH FENSTERVISIONEN
AUF EINEN BLICK
• Die Nummer 1 im Raum
Baden-Württemberg und
Bayern mit dem Renovierungssystem „ALL“ (Profilhersteller profine, Top-Marke
Kömmerling)
• Gehört zu den größten
Unternehmen im Bereich
Kunststoff-Fenster- und
Türenrenovierung im Raum
Baden-Württemberg

Wenn der typische Reich Werks-LKW vorfährt, können Kunden sicher sein: Es wird ein toller Handwerker-Tag!

• Inhabergeführtes Familienunternehmen in 2. Generation,
seit 1971 auf dem Markt
• Gläserne Fertigung (Neubau
2006 in Ummendorf bei
Biberach) auf 4000 qm

Ca. 4 700 Zeichen inkl. Leerzeichen
• Jährliche Produktion und
Montage:
Fenstereledolore eu 28.000
fugiat nulla
pariatur.
mente,
500
Haustüren,
200cupiExcepteur sint occaecat
Schiebetüren
und 5.000
datat non proident,
sunt in culRollläden
für Renovierung
und
pa qui officia
deserunt mollit
Neubau
anim id est laborum. XXXXX

Lorem ipsum dolor sit amet,
•consectetur
Beratung, Montage
und elit,
adipisicing
Kundendienst
–
alles
aus incidieiner
sed do eiusmod tempor
Hand.
einziger
Ansprechdunt utEin
labore
et dolore
magpartner
für alle
Belange!
na aliqua.
Ut enim
ad minim
veniam, quis nostrud exercita•tion
Geschulte,
ullamcoerfahrene
laboris nisiund
ut aliumsichtige
Montage
quip ex eaReich
commodo
conseProfis,
die nach
quat. Duis
autespeziellen
irure dolor in
zwölf
Service Standards
reprehenderit
in voluptate vearbeiten.
lit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint
•occaecat
über 28.000
Privatkunden
cupidatat
non proiund
Firmenkunden
dent, sunt in culpa(Hausverqui officia
waltungen,
Wohnbauunterdeserunt mollit
anim id est lanehmen)
in
ganz Lorem
Baden-Würtborum. XXXXX
ipsum
temberg
Bayern
dolor sitund
amet,
consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

dolor sit amet, consectetur
nostrud exercitation ullamco
adipisicing elit, sed do eiuslaboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis au- mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
te irure dolor in reprehenderit
Ut enim ad minim veniam, quis
in voluptate velit esse cillum
nostrud exercitation ullamco
dolore eu fugiat nulla pariatur.
laboris nisi ut aliquip ex ea
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culcommodo consequat. Duis aupa qui officia deserunt mollit
te irure dolor in reprehenderit
anim id est laborum. XXXXX
in voluptate velit esse cillum
Lorem ipsum dolor sit amet,
dolore eu fugiat nulla pariatur.
consectetur adipisicing elit,
Excepteur sint occaecat cupised do eiusmod tempor incididatat non proident, sunt in culdunt ut labore et dolore magpa qui officia deserunt mollit
na aliqua. Ut enim ad minim
anim id est laborum. XXXXX
veniam, quis nostrud exercitaLorem ipsum dolor sit amet,
Die Profile werden zugeschnitten, dann werden sie verschweißt. Im
tion ullamco
laboris
ut aliconsectetur
elit,
dritten
Bild werden
dienisi
Beschlagsteile
eingesetzt.
In deradipisicing
Sonderbau-Abquip
ex
ea
commodo
consesed
do
eiusmod
tempor
inciditeilung (Foto rechts aussen) werden asymetrische Fenster mit handwerkquat. Sorgfalt
Duis aute
irure dolor in
dunt ut labore et dolore maglicher
bearbeitet.
reprehenderit in voluptate vena aliqua. Ut enim ad minim
Text,
Marketingkonzeption
Gestaltung
:
lit esse
cillum dolore eu und
fugiat
veniam,
quis nostrud exercitaUmberta
Andrea Excepteur
Simonis, Simonis
nulla pariatur.
sint ServiceKultur®
tion ullamco laboris nisi ut aliFotografie:
Kliebhan,
occaecat Georg
cupidatat
nonUmberta
proi- Andrea
quip Simonis
ex ea commodo consedent, sunt in culpa qui officia
quat. Duis aute irure dolor in
deserunt mollit anim id est lareprehenderit in voluptate ve-

50
Jahre

nulla pariatur. Excepteur sint
tion ullamco laboris nisi ut aliconsectetur adipisicing elit,
occaecat cupidatat non proiquip ex ea commodo conse- sed do eiusmod tempor incidiEin freundlicher Empfang am Telefon und in der
dent, sunt in culpa
qui officia
dunt ut labore et dolore maglichtdurchfluteten
Ausstellung
mit Besprechungsinseln
MAXIMAL SPAREN
Ut DEN
enim ad minim
deserunt
mollit anim
id sie
esthier
la-von Anfang
reprehenderit
na aliqua.MIT
zeigen
Interessenten,
dass
an am in voluptate veveniam, quis BONI
nostrud exercitaborum. Ort
XXXXX
Lorem
lit esse cillum dolore 50-JAHRE
eu fugiat JUBILÄUMS
richtigen
gelandet
sind. ipsum
tion ullamco laboris nisi ut alidolor sit amet, consectetur
nulla pariatur. Excepteur sint
15%
Jubiläums-Bonus
Foto
unten: Andreas
und Wolfgang
quip ex ea commodo conseadipisicing
elit, sed
do eius-Marquardt
occaecat cupidatat •non
proi(fürofficia
Fenster, Balkonelemente,
quat. Duis aute irure dolor in
mod tempor incididunt ut ladent, sunt in culpa qui
Hebe-Schiebetüren)
bezogen
auf vereprehenderit
in voluptate
bore et dolore magna aliqua.
deserunt mollit anim id
est lalit esse cillum dolore eu fugiat
Ut enim ad minim veniam, quis
borum. XXXXX Lorem
denipsum
Warenwert.
nulla pariatur. Excepteur sint
nostrud exercitation ullamco
dolor sit amet, consectetur
• 20% Jubiläums-Bonus
occaecat
cupidatat
laboris nisi ut aliquip ex ea
adipisicing elit, sed (für
do Haustüren,
eiusRollläden
und non proident,bezogen
sunt in culpa
qui officia
commodo consequat. Duis au- mod tempor incididunt
ut laBeschattungen)
auf den
deserunt mollit anim id est late irure dolor in reprehenderit
bore et dolore magna aliqua.
Warenwert.
borum. XXXXX Lorem ipsum
in voluptate velit esse cillum
Ut enim ad minim veniam, quis
PLUS 20% dolor
geschenkt
vom consectetur
Staat
sit amet,
dolore eu fugiat nulla pariatur.
nostrud exercitation •ullamco
(BAFA-Zuschuss)
ab einer
adipisicing
elit,Investition
sed do eiusExcepteur sint occaecat cupilaboris nisi ut aliquip
ex ea
von
3000.-€
Voraussetzung
mod tempor
incididunt ut ladatat non proident, sunt in culcommodo consequat.
Duis
au- brutto,
ist die 3-fachbore
Verglasung
et dolore magna aliqua.
pa qui officia deserunt mollit
te irure dolor in reprehenderit
Ut enim ad minim veniam, quis
anim id est laborum. XXXXX
in voluptate velit esse cillum
nostrud exercitation ullamco
Lorem ipsum dolor sit amet,
dolore eu fugiat nulla www.meinreichfenster.de
pariatur.
Tel. 07351-58010
laboris nisi ut aliquip ex ea
consectetur adipisicing elit,
Excepteur sint occaecat
cupicommodo consequat. Duis aused do eiusmod tempor incididatat non proident, sunt in culte irure dolor in reprehenderit
dunt ut labore et dolore magpa qui officia deserunt mollit
in voluptate velit esse cillum
na aliqua. Ut enim ad minim
anim id est laborum. XXXXX
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Wir gratulieren herzlich
und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Herzlichen
Glückwunsch
zum Jubiläum

Herzlichen Gluckwunsch
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Wir
gratuli
eren R
eich
Fenste
rvision
en
zum 50
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n
Jubiläu
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Ziegeleistraße 35/2
Tel. 07351 169304
88441 Mittelbiberach

Glas nach Maß
Möbel Grell GmbH
Wiesenweg 5 -7

Telefon 07351 34100
info@moebel-grell.de

88444 Ummendorf-Fischbach

Seit 20 Jahren ein Team!

Die Nr. 1 im Insektenschutz
Herstellung – Montage
Biberach, Stafflangen

☎ 0152 0607 3168
Perfektion und Qualität, die zuverlässig funktioniert.

   
   

wünschen die Einrichtungsprofis

JAHRE

Insekten schutz-Systeme

Maßanfertigungen aus Glas sind unsere Spezialität.
Ob im Wohn-, Arbeits-, Badbereich, in der Architektur
sowie im Garten: SPRINZ realisiert seit über 135 Jahren
Ihre individuelle Lösung mit Qualität „made in Germany“.

www.sprinz.eu

Wir gratulieren der Firma Reich
zum 50-jährigen Bestehen und
wünschen weiterhin viel Erfolg !

www.obuk.de

