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– Anzeige –

Eine Spedition, die sich Umweltschutz auf die Fahne schreibt
Günter Heiser transportiert seit mehr als 100 Jahren nicht nur Möbel
Vormehr als 100 Jahren wurde die
Firma Heiser gegründet. Der Ur-
urgroßvater von Günter Heiser
begann das Geschäft mit einem
Pferdefuhrwerk in Hamburg-Al-
tona. In vierter Generation hat
GünterHeiser aus demEin-Mann-
Betrieb ein Unternehmen mit 84
Mitarbeitern und einem Fuhr-
park von 22 Fahrzeugen gemacht.
1993 wurde der Firmenstand-

ort nach Wentorf verlegt und bie-
tet hier Leistungen im Bereich
Umzugslogistik, Küchentrans-

porte für den Fachhandel und
Verkauf von Elektrogeräten an.
Der Möbelspediteur legt beson-
derenWert auf guten Service. Von
der ersten Besichtigung und bis
zum Aufbau des letzten Möbel-
stücks, alles soll in guten Händen
sein. „Das Hausinventar ist im
Grunde für jeden ein ganzes Le-
ben“, so Heiser. Darum sind dem
gelernten Tischler auch zuver-
lässige Mitarbeiter sehr wichtig,
denn sie sind der direkte Kontakt
zum Kunden.

Alle Umzüge werden mit Fest-
preisen angeboten –Heiser möch-
te, dass die Kunden sich auf sein
Unternehmen verlassen können.
Alle Preise sind fair kalkuliert und
beinhalten keine nachträglichen
Kosten. „Die besteWerbung ist es,
wenn die Kunden uns weiter-
empfehlen und wiederkommen.“
Auch der Bereich Küchentrans-
porte ist eine Sparte im Angebot
der Logistikfirma. Heiser ist Ser-
vicepartner für den Küchenfach-
handel und kann vom Küchen-

schrank über die
Arbeitsplatte bis
zum Elektrogerät
alles liefern, damit
die alte Küche auch
ins neue Haus oder
die neue Wohnung
passt.
Da ergibt es sich

von selbst, dass
Kunden am Stand-
ort Südring in
Wentorf auch ein
Geschäft für Elekt-
rogeräte finden. Die
Preise dort sind mit
Mitbewerbern im
Internet vergleich-
bar, der Service
entspricht dem des
Einzelhandels. Ob
Altgeräteentsor-
gung oder Neuan-
schluss der Elekt-

rogeräte – der Kunde wird nicht
allein gelassen. Bei aller Tradition
hatder Inhaberallerdingsauchden
Zahn der Zeit erkannt und in-
vestiert. So gehören ganz aktuell
zwei neue Elektroautos zu seinem
Fuhrpark. Heiser ist damit einer
der ersten, der diese Autos in der
Erprobungsphase des Herstellers
einsetzt. Getankt wird ganz ein-
fach aus der Steckdose – um-
weltfreundlicher als Benzin und
preiswerter.
Auch bei den Lastwagen gibt es

drei neue Fahrzeuge. In der Bran-
che wird damit auch hier ein Zei-
chen gesetzt, denn diese neuen
Fahrzeuge haben die grüne Um-
weltplakette, womit sich der In-
haber im Umweltdenken sicher
schon jetzt einen vorderen Platz
erobert hat. Dem Perfektionisten
Heiser ist eins besonders wichtig:
die Nähe zum Kunden. Die per-
sönliche Schiene ist es auch, die
ihn zum Fachmann im Rund-um-
Angebot macht. So bietet die Spe-
dition den Umzug all inclusive an:
Umzug und Behördengänge aus
einer Hand, für viele perfekt, die
entweder keine Zeit haben oder
sich allein einen Umzug nicht zu-
trauen. Auch damit zeigt Heiser,
dass er die Bedürfnisse seiner
Kunden erkennt. Und bei allem
bleibt dem Geschäftsmann auch
noch Zeit für sein Hobby: Hub-
schrauber.

Günter Heiser vor einem seiner neuesten Errungenschaften. Das Elektroauto kann so-
gar an der Haussteckdose aufgetankt werden.

Noch vor vielen Jahren war Vorgänger August Heiser mit diesem Mer-
cedeslastwagen für seine Kundschaft unterwegs.

– Anzeige –

„Abschied gestalten mit Herz“
Alexander Harder und seine Mitarbeiter begleiten auf dem letzten Weg
„Wir sind ein Bestattungsunter-
nehmen mit Sitz in Reinbek und
sind im Großraum Hamburg tätig
- in Einzelfällen auch darüber hi-
naus. Nach den Wünschen und
Vorgaben der Menschen, die uns
beauftragen, führen wir Bestat-
tungen aller Art durch, gestalten
Trauerfeiern und helfen bei allen
bürokratischen und organisatori-
schen Fragen“, erklärt Alexander
Harder, Inhaber von Harder Be-
stattungen. Gerne steht er mit sei-
nem Team den Kunden, die ge-
rade einen wichtigen Menschen
verloren haben, mit seiner Erfah-
rung, einem guten Rat und der nö-
tigen Beistandszeit zur Verfü-
gung.
„Abschied gestalten mit Herz“ -

nach diesem Grundsatz begleiten
Alexander Harder und seine Mit-

arbeiterverstorbeneMenschenauf
ihrem letzten Weg sowie deren
Angehörige in den schweren
Stunden. „Wir achten auch und
gerade im Detail auf individuelle
Wünsche und beziehen Angehö-
rige in dem Maße, in dem sie es
wollen, in alle Bereiche der Arbeit
mit ein. Grundlagen unseres Han-
delns sind dabei vor allem Trans-
parenz, Natürlichkeit, das Wah-
ren von Traditionen und Be-
schreiten neuer Wege, Professio-
nalität, Menschlichkeit, der Res-
pekt vor Weltanschauung und Le-
bensweise anderer“, so der Rein-
beker Unternehmer weiter. „Da-
bei möchten alle ermutigen, ihre
eigenen, für sie und den verstor-
benen Menschen richtigen Ent-
scheidungen zu treffen“, sagt Be-
statter Alexander Harder“.

„Abschied gestalten mit Herz“ - nach diesem Grundsatz begleitet Har-
der Bestattungen verstorbene Menschen auf ihrem letzten Weg.

– Anzeige –

Werkstatt des Vertrauens
Fahrzeuglackierung Peters erhält Auszeichnung
Wenn eine Firma Tradition und
Geschichte hat, dann ist dies mit
Sicherheit die „Fahrzeuglackie-
rung Peters“ in Schönningstedt.
Dennbereits seit dem1.April 1913
existiert das Unternehmen, das
Claus Brettner als Geschäfts-
führer in vierter Generation führt.
Mit Sohn Niclas Brettner ist so-
gar schon die fünfte Generation
in Vorbereitung auf den Betrieb,
er lernt dasHandwerk von der Pie-
ke auf als Karosseriebauer.
Kürzlich gab es darüber hi-

naus eine tolle Auszeichnung: Zu-
friedene Werkstattkunden der
Fahrzeuglackierung Peters mach-
ten es möglich, dass das Unter-
nehmen sich nun auch „Werk-
statt des Vertrauens 2012“ nen-
nen darf. Marketingsexperten
zählen solche Kundenzufrieden-
heitsabfragen zu den härtesten
Tests und damit zur ehrlichsten
Auszeichnung, die ein Unter-
nehmen erhalten kann. Erschei-
nungsbild, technisches Equip-
ment und die Größe der Werk-
statt spielten bei dieser Wahl un-
ter anderem eine Rolle.
Zurück zum Jahr 1913. „Da-

malswurdenbei unsKutschenund
Ackerwagen von Hand gestri-
chen“, erzählt Claus Brettner und

schmunzelt angesichts des Wan-
dels in dieser Branche. Heute ist
der Betrieb eine moderne Fahr-
zeuglackierung samt ange-
schlossener Karosserieabteilung.
Im vergangenen Jahr gab es in der
Firma Grund zur Freude. Direkt
neben dem vorhandenen Ge-
bäude entstand eine neue Halle
insbesondere für Karosseriear-
beiten. „Vier Bühnen und eine
moderne Richtbank und insge-

samt 200 Quadratmeter neue Ar-
beitsflächen gehören dazu“, er-
klärt Brettner, der in der Schan-
ze 8 mittlerweile 24 Mitarbeiter
beschäftigt. Im Obergeschoss des
Neubaus sind ebenfalls 200 Quad-
ratmeter Büros untergebracht,
auch Sozialräume und Auftrags-
annahme im Altbau wurden neu
gestaltet.
Viel Wert wird auf Ausbil-

dung gelegt. Bei den ausgelern-

ten Auszubildenden schloss Ni-
kolaj Drozdeckij mit der Note Eins
in der praktischen Prüfung ab - als
einziger in ganz Hamburg. Der
Karosseriebauauszubildende
Martin Gau mit einer Zwei, auch
dort war keiner besser. Am 8. Ap-
ril 2011 hatte Walter Brettner,
dritte Generation, 50-jähriges
Meisterjubiläum, dafür gab es ei-
ne Ehrenurkunde der Hand-
werkskammer.

ClausBrettner freutsichdarüber,dassseinUnternehmenauchindiesemJahrwiederdieAuszeichnung„Werk-
statt der Vertrauens“ erhält.
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K a ro s s e r i e

F a c h b e t r i e b

Fahrzeuglackierung Peters GmbH
Schanze 8 � 21465 Reinbek Wendenstr. 445 � 20537 HH

Tel.: 040 - 7 22 20 18/19 Tel.: 040 - 21 30 98

Fax: 040 - 7 22 00 79 Fax: 040 - 21 73 05

www.peters-gruppe.de

Wir bieten Ihnen solides Handwerk mit
neustem technischen Know-how.

Wir beraten Sie gern. Rufen Sie uns an!

Firmen mit Tradition

GOLDANKAUF 
!!! Sofort Bargeld !!!

Jurinke - fachlich kompetent

Jetzt jeden Mo. + Mi. 
in Barsbüttel bei P. M. Optik, 
Hauptstr. 38 h, 22885 Barsbüttel 

von 11.00 bis 13.00 Uhr 

und 15.30 - 18.00 Uhr

Zahngold auch mit Zähnen - Altgold 
- Bruchgold - Münzen - Altsilber - Bestecke

seit
99 Jahren
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