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Einzigartig in der Region
ISOTEC: Der Spezialist gegen feuchte Wände

Eine saubere Sache
HÄNDEL: Was uns fasertief ausmacht

Der ISOTEC – Fachbetrieb Abdich-
tungstechnik Höppner hat sich 

auf die Sanierung von Feuchtigkeits-
schäden spezialisiert. Als Partner-
betrieb des ISOTEC-Verbundes ar-
beitet Ralph Höppner seit 2013 in 
Bruchsal mit seinem Team rund um 
Bruchsal, Bretten und Hardt. Das 
Unternehmen bietet als einziges sei-
ner Branche das patentierte Verfah-
ren zur Abdichtung feuchter Wände 
mit Spezial-Paraffin. Höppner geht 
dabei mit äußerster Gründlichkeit 
vor: Zuerst wird das durchfeuchtete 
Mauerwerk trockengelegt. Danach 
bringt der Sanierer das höchst fließ-
fähige Paraffin in die Wand ein. 

„Einmal mit ISOTEC sanieren – 
und man kann sich in seinem Wohn-
raum wieder sicher, geborgen und 
wohl fühlen“, erklärt der Experte. 
Auf Chemie verzichtet er bewusst: 
„Ich saniere häufig Wohnräume. 
Chemie kommt bei mir nicht zum 
Einsatz. Paraffin dagegen ist ein na-
türlicher und umweltverträglicher 
Stoff.“ Zum Service des Unterneh-
mens gehört es auch, vor der Sanie-
rung eine systematische und fun-
dierte Analyse des Schadens vorzu-
nehmen. Ebenso wie das Sanie-

rungskonzept und der Kostenvoran-
schlag ist diese unverbindlich und 
kostenlos. Mehr Informationen un-
ter www.isotec.de/hoeppner. pr

Alles begann 1927, als Eugen Hän-
del sen. mit seiner Ehefrau Luise 

einen Kolonial- und Lebensmittel-
laden gründete. Schon bald produ-
zierte er in der heimischen Waschkü-
che Seife. Der Vater des heutigen 
Besitzers, Eugen Händel jun., baute 
den Großhandel auf. In dritter Gene-
ration setzt Klaus D. Händel heute 
zunehmend auf Dienstleistungen. 
Neben einer fundierten betriebswirt-
schaftlichen Ausbildung legte er 
1992 seine Prüfung als Gebäuderei-
nigermeister ab. Blitzblanke Büros, 
klare Fensterscheiben, hygienische 
Großküchen und saubere Ferti-

gungshallen gehören ebenso zu sei-
nem Metier wie der Großhandel für 
Reinigungsmittel. Im Jahre 2006 
wurde in Zusammenarbeit mit der 
Caritas Bruchsal die „Caridel GmbH“ 
ins Leben gerufen, damit Menschen 
mit und ohne Behinderung gemein-
sam arbeiten konnten. 2012 eröffne-
ten Caritas und Händel eigene Inklu-
sions-Abteilungen. Die HändelCare 
Abteilung wurde gegründet und be-
treut seitdem die Inklusionsmitar-
beiter.

Mit fast 400 Mitarbeitern ist die 
Händel GGG in Bruchsal und Umge-
bung einer der zehn größeren Ar-
beitgeber, der seit mehr als 90 Jah-
ren die Dinge ins Reine bringt. pm

Feuchte hat bei ISOTEC keine 
Chance. Foto: IsotecUnter anderem blitzblanke Büros 

sind das Metier von Händel GGG 
in Bruchsal. Foto: pr
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Holz in bester Form
ZIERMANN HOLZBAU: Stolz auf die Wertarbeit

Vier Generationen Erfahrung
GEORG SCHMIEDLE: Firma feiert 125-Jähriges

Nachwuchssorgen hat die Zier-
mann Holzbau KG mit ihren 

Standorten in Rastatt, Iffezheim und 
Karlsruhe derzeit nicht. Wenn andere 
Handwerker über fehlende Lehrlinge 
klagen, setzt Kurt Ziermann dem elf 
Lehrlinge entgegen: „Die Mitarbeiter 
sind unser wichtigstes Kapital“, sagt 
er. Ungewöhnliche Wege ist Zier-
mann bereits vor vielen Jahren ge-
gangen, als er fünf leitende Mitar-
beiter an seinem Unternehmen be-
teiligte. Entscheidungen werden ge-
meinsam getroffen, um den Kunden 
weit über die Region hinaus alles 

Der Leitgedanke von Georg 
Schmiedle, Fenster und Fassa-

denbau lautet „Qualität und Ser-
vice“. Und das bereits seit 125 Jah-
ren. Auch in der vierten Generation 
hat sich unter dem Geschäfstführer 
Andreas Schmiedle daran nichts  
geändert.

So entsteht aus Tradition und In-
novation eine ideale Verbindung im 
Sinn des Kunden. Dafür tragen die 
25 Mitarbeiter Sorge. Die eigene 
Werkstatt, Montage und Verwaltung 
sind essentielle Bausteine für den 
Erfolg, genauso wie die jahrzehnte-
lange Erfahrung. All das kommt 
letztlich natürlich dem Kunden zugu-
te, dem das Unternehmen die ganze 
Aufmerksamkeit zukommen lässt. 
„Wir sehen uns nicht nur als Liefe-

rant, sondern auch als Partner“, sagt 
Andreas Schmiedle.

So drückt sich auch die Qualität 
der Zusammenarbeit mit den Part-
nern aus. Neben Holz-, Holz-Alumi-
nium und Kunstofffenstern hat das 
Unternehmen noch Haustüren, Win-
tergärten, Pfosten-Riegel-Fassade 
und andere Objekte wie Duschkabi-
nen oder Spiegel im reichhaltiven 
Sortiment – alles aus der eigenen 
Werkstatt. Qualität ist auch die Stär-
ke des Reparaturservices der Firma 
Georg Schmiedle.

Ebenso bei den Kunden gefragt: 
die Ausbildung zum Glaser mit 
Schwerpunkt Glas- und Fassaden-
bau bei den Experten.  pm

Kurt Ziermann sieht das Hand-
werk in einer guten Lage.  Foto: sb

Die Firma Georg Schmiedle blickt 
auf 125 Jahre Tradition. Foto: pr

Ziermann Holzbau KG
Militärstraße 7
76437 Rastatt
www.ziermann-holzbau.de

Georg Schmiedle GmbH
Industriestraße 26
76646 Bruchsal
www.fensterbau-schmiedle.de

Händel GGG GmbH
Kammerforststraße 15a
76646 Bruchsal
www.haendelggg.de

rund um den Rohstoff Holz in bester 
Qualität anzubieten. So werden Dä-
cher saniert, ganze Häuser gebaut 
und Anbauten gefertigt. „Wir bieten 
diese Arbeiten komplett mit unse-
rem eigenen Fachpersonal an. Dabei 
legen wir großen Wert auf Ausbil-
dung und stetige Fortbildung“, so 
Kurt Ziermann, der seinen Beruf 
auch deshalb so schätzt, weil sich 
hier geistige und körperliche Arbeit 
bestens vereinen lassen: „Wer ein-
mal selbst ein Haus gebaut hat, der 
weiß, wie stolz man darauf sein 
kann.“ Er freut sich, dass die gute 
Nachwuchsarbeit unter anderem 
mit einem Preis der Heinrich-Stober-
Stiftung ausgezeichnet wurde.  sb


