
Zutaten zu kombinieren, kei-
ne Kompromisse einzugehen
und langlebige Qualität zu
schaffen. Und das ist gelun-
gen.« 

Dafür wurden im Vorfeld
Kritik und Anregungen der
Träger gesammelt – und er-
gänzt durch die jahrzehnte-

lange Erfahrung beim Thema
Leasing von Berufskleidung.
Ergebnis ist ein starkes, kla-
res und sehr modernes De-
sign, das Dank des besonde-
ren Gewebes und der dyna-
mischen Schnittführung
außergewöhnlich wirkt. Das
auf den ersten Blick positiv

Gelungene Verschmelzung von modernem Design und
höchster Qualität. Das ist das DBL Meisterstück, die
neue, ausgezeichnete Premiumkollektion im Sortiment
des Hövelhofer Unternehmens DBL-Kotzenberg.

Gute Optik im Job

Hövelhof. Auch im Job
wird immer mehr Wert auf
richtig gute Optik gelegt.
Beim textilen Mietdienstleis-
ter, der Hövelhofer DBL Kot-
zenberg Textil-Service
GmbH, freut man sich des-
halb eine preisgekrönte Pre-
miumkollektion im Pro-
gramm zu haben. Denn die
wurde nun mit dem German
Design Award 2019 ausge-
zeichnet.

Das DBL-Meisterstück, so
der Name der Kollektion,
machte seinem Namen damit
bereits alle Ehre und über-
zeugte eine internationale Ju-
ry durch außergewöhnliches
Design sowie exzellente Ver-
arbeitung. Eine Auszeich-
nung, über die sich das Team
der Kotzenberg Textil-Service
GmbH mit Sitz an der Otto-
Hahn-Straße 14 in Hövelhof
besonders freut.

»Wir sind natürlich stolz,
die Kleidung exklusiv im
Mietservice anbieten zu kön-
nen«, so Geschäftsführer
Klaus Grotebrune. »Ziel bei
Entwicklung dieser Berufs-
kleidung war es, die besten

ins Auge fällt und für hohe
Wiedererkennung sorgt. 

»Bei dem DBL Meisterstück
wurden bewährte Materia-
lien mit neuen Technologien
kombiniert. Und die einzel-
nen Kollektionsartikel dann
mit den für ihren harten Job-
alltag wichtigen Funktionali-
täten ausgestattet – und
zwar wirklich genauso, wie es
unsere Kunden heute von be-
sonders hochwertiger Berufs-
kleidung erwarten« be-
schreibt Geschäftsführer Die-
ter Unterhalt.

Dafür, dass demnächst
auch Betriebe in den Regio-
nen Emsland, Münsterland,
Sauerland und Westfalen-
Lippe ihre Mitarbeiter mit
der preisgekrönten Kleidung
ausstatten können, sorgt das
Traditionsunternehmen Kot-
zenberg in bewährter Manier.
»Wir statten die Betriebe ger-
ne auch mit der neuen Premi-
umkleidung aus, inklusive
Pflege sowie Hol- und Bring-
Service. Damit entlasten wir
unsere Kunden vom Organi-
sationsaufwand und bieten
einen erstklassigen Auftritt.«

Preisgekrönte Kollektion beim textilen Mietdienstleister DBL Kotzenberg 

neues EDV-System entwi-
ckeln und in den nächsten
Jahren installieren. Dabei
setzt Laufer nicht auf bran-
chenübliche Systeme, son-
dern entwicklelt ein eigenes,
genau auf die Anforderungen
des Familienunternehmens
mit drei Standorten zuge-
schnittenes System. Dieser
Baustein mit Blick auf In-
dustrie 4.0 soll bis Ende 2020
installiert sein. al

beigemessen. »Gemeinsam
mit unseren Kunden entwi-
ckeln wir die an das Produkt
ideal angepasste Verpackung.
Dabei kommt der Kreativität
in unserer hauseigenen Ent-
wicklungsabteilung immer
größere Bedeutung zu«, so
Daniel Laufer. Dabei hat die
Firma Laufer sehr gute Er-
fahrungen mit Schulungen
für die Kunden gemacht. »So
schaffen wir eine gemeinsa-

me Basis, auf der wir perfekt
zusammenarbeiten können«,
betont Thomas Bredenbals.

Die Firma Laufer ist als
einziger Industriebetrieb
Mitglied beim Ökoprofit des
Kreises Paderborn. »Wir ste-
hen zu Deutschland als
Standort. Trotz aller Wiedrig-
keiten funktioniert made in
Germany«, betont Daniel
Laufer. Für das laufende Jahr
wird die Firma Laufer ein

Die Firma Laufer produziert Verpackungen
für verschiedenste Produkte und Trans-
portwege aus Wellpappe. Betriebsleiter
Martin Fecke (von links), Geschäftsführer

Daniel Laufer und Vertriebsleiter Thomas
Bredenbals sehen umweltfreundliche Well-
pappe als Ersatz für Kunststofffolien und
Styropor auf dem Vormarsch.

Viel mehr als nur ein Karton
H ö v e l h o f . »Wir ge-

hen mit Vollgas in die Zu-
kunft. Dabei erhalten wir 
durch neue gesetzliche 
Vorgaben durchaus Rücken-
wind« so Daniel Laufer, 
Geschäftsführer der Firma 
Laufer Wellpappe mit 
Stammsitz in der Industrie-
straße 46 in Hövelhof. 
Durch eben diese gesetzli-
chen Änderungen befinden 
sich Verpackungen aus Fo-
lien und Styropor auf dem 
Rückzug. 

»Für uns gilt es für die ver-
schiedensten Produkte und
Einsatzbereiche passgenaue
Lösungen aus Wellpappe zu
entwickeln«, so Daniel
Laufer. Oberste Zielvorgaben
sind dabei die Vermeidung
von unnötiger Verpackung
sowie die Möglichkeit des Re-
cyclings der Verpackung.
»Dies geht am einfachsten,

wenn die Verpackung ledig-
lich aus einem Material, bei-
spielsweise Wellpappe be-
steht. Geht nicht, gibt es da-
bei für uns nicht. Die Ent-
wicklung von Verpackungen
wird dabei immer größere
Bedeutung gewinnen«, so der
kaufmännische Leiter von
Laufer, Thomas Bredenbals.
Anhand von Beispielen
macht er deutlich, wie kom-
plex dabei die Anforderungen
sind, um das zu transportie-
renden Produkt unbeschadet
zum Kunden zu bekommen.
Produkte, die von einem Ver-
sanddienstleister an den
Endkunden zugestellt wer-
den, müssen bruchfest sein
und das Produkt schützen.
Andere Produkte wiederum
werden weltweit an andere
Industriestandorte transpor-
tiert. »Anhängerkupplungen
beispielsweise müssen so
verpackt sein, dass gleich
mehrere Kartons übereinan-
der gestappelt werden kön-
nen und die Verpackung
muss nach den Erschütterun-
gen bei Lkw-Fahrten, beim
Transport in Schiffskontai-
nern auch hohe Luftfeuchtig-
keit aushalten, ohne nachzu-
geben«, verdeutlicht Thomas
Bredenbals. Dies gelte für
Teile von verschiedenen
Autozulieferern genauso wie
für Möblebauteile.

Vor dem Hintergrund des
Umweltschutz wird einem zu
einhundert Prozent recycel-
baren Rohstoff wie Wellpap-
pe immer größere Bedeutung

Daniel Laufer sieht Wellpappe auf dem Vormarsch

Wo früher oft Styropor zum Auspolstern genutzt wurde,
kommen nun Wellpappenpolster zum Einsatz. Geschäfts-
führer Daniel Laufer demonstriert, wie das geht.

Im Lager der Firma Laufer hat Mitarbeiter Elmar Lütke-
Bexten den Überblick über die fertigen Verpackungskar-
tonagen .  Fotos: Axel Langer

Ihr Partner für wirt h ftli h V k !tschaftliche Verpackungen!

Laufer GmbH & Co. KG | 33161 Hövelhof | 05257-98440 | info@laufer-packts.de

• Verpackungsentwicklung für optimale Volumenauslastung

• Überseekartonagen / 1-, 2- und 3-wellige Wellpappen

• großer Maschinenpark und eigener Fuhrpark

• Verpackungen mit Voll-/Halbautomatikboden

• Verpackungen mit Selbstklebeband

• Verpackungen mit Aufreißfaden

Zeigen Sie Ihre Qualität. 
Außergewöhnliches Design und herausragende Funktionalität – 
das ist unsere neue Premiumkollektion. Entwickelt für höchste An-
sprüche in Handwerk, Industrie und Dienstleistung. Natürlich im 
DBL Mietservice. Rufen Sie an unter +49 5257 98892 0.

DBL Meisterstück:
Die neue 
Premiumkleidung
im Mietservice.

Kotzenberg Textil-Service GmbH
tel: +49 5257 98892 0 | fax: +49 5257 98892 33
info@dbl-kotzenberg.de | www.dbl-kotzenberg.de

Sanitär + Heizung

Mergelweg 21 | 33161 Hövelhof | Tel. 0 52 57 / 9 77 98-0
www.athens-hoevelhof.de

Wärmepumpen | Solarthermie | Holzpellets | Gas/Öl-Brennwert | Bäder

Gas

Öl

Heizung

Frischwasser

Solar

Photovoltaik

optional

Eine Investition in die Zukunft.

Für Sie und die nächste Generation.

   Jetzt NEU:  Der Besserkessel  „SolvisBen“

Willkommen in den Industriegebieten

Nord + Süd

- Anzeigen -

Jede Zeitung wird von 2,7 Personen gelesen.
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