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Die Königsstädte Polens besuchen
Im Medienhaus (Hinter der
Jungenstraße 22) in Mül-
heim-Kärlich findet am
Mittwoch, 14. November
(15 - 17 Uhr), eine weitere
Reiseinformationsveran-
staltung des Sozialverban-
des VdK statt. Nach einer
kurzen Vorstellung der Fir-
ma Bohr, die seit mehr als
30 Jahren als zuverlässiger
Omnibusbetrieb und Rei-
severanstalter bekannt ist,
werden fünftägige Reisen
in die Königsstädte Polens
– Krakau (Foto), Breslau,
Oppeln und Tschensto-

chau – sowie an die Blu-
menriviera Côte D’Azur
vorgestellt. Dort besuchen
die Gäste das viel besun-
gene San Remo, das ex-
klusive Monte Carlo, Nizza
und Cannes. Für Fragen zu
den Reisen aus dem Bohr-
Programm und besonders
aus dem Urlaubspro-
gramm des VdK-Reiseser-
vice für Urlaubsreisen mit
durchgehender Reisebe-
gleitung stehen die Bohr-
Mitarbeiter im Anschluss
gerne zur Verfügung.

Foto: Bohr/Shutterstock

Die Faszination des Turnens
bei der Gymmotion erleben
KOBLENZ. Es ist wieder soweit, der Turn-
verband Mittelrhein (TVM) präsentiert seine
eindrucksvolle Show „Gymmotion – Die
Faszination des Turnens“ am Sonntag, 2.
Dezember (17 Uhr), in der CGM-ARENA
Koblenz. „Imagination“ entführt die Besu-
cher in die Welt der unbegrenzten Möglich-
keiten der eigenen Vorstellungskraft. Ent-
decken Sie die kreative und künstlerische
Seite der Gymmotion ganz neu interpretiert.
Lassen Sie Ihren Sinnen und Emotionen
freien Lauf. Ob Breakdance gemischt mit
Tricking oder Trampolin in Kombination mit

sechs Meter hohen Schaukelringen kom-
biniert wird, Imagination wird Ihre Vorstel-
lungskraft sprengen. Imagination verspricht
wieder besonderes: Turnen, Theater, Artis-
tik und Varieté. Hochgeschwindigkeitsen-
tertainment mit einer Prise Ironie. Ein Event
für die ganze Familie. Karten: Turnverband
Mittelrhein, Rheinau 10, Koblenz, Ticket-
hotline: y (0261) 13 51 56, sowie an allen
bekannten VVK-Stellen von Ticket Regio-
nal. Sitzplatzgenaue Online-Buchung: kob-
lenz.gymmotion.org. Kinder bis einschließ-
lich fünf Jahre haben freien Eintritt.

Rock-Ikonen treffen sich am Nürburgring
Slipknot und Tool bestätigen ihr Kommen beim Festival vom 7. bis 9. Juni 2019

NÜRBURGRING. Mit Slip-
knot und Tool wurden zwei
legendäre Metal-Bands für
Rock am Ring und Rock
im Park exklusiv bestätigt.
Zuvor hatten bereits Die
Ärzte sowie Marteria & Ca-
sper ihre Teilnahme bei
den Zwillingsfestivals, die
vom 7. bis 9. Juni 2019
stattfinden, angekündigt.

Fans härterer musikali-
scher Spielarten können
sich auch über die Ver-
pflichtungen von Drop-
kick Murphys, Slash fe-
at. Myles Kennedy and
The Conspirators, The
BossHoss, Sabaton, Amon
Amarth, Feine Sahne Fisch-
filet, Architects, Alice In
Chains, Godsmack, Arch
Enemy, Hot Water Mu-
sic oder Halestorm freu-

en. Die Spitze nationaler
Hip-Hop und Urban-Mu-
sik ist mit Alligatoah, Bo-
nez MC & RAF Camo-
ra, Kontra K sowie SDP na-
hezu komplett am Start. Au-
ßerdem haben die Ver-
anstalter die Indie-Rock-

und Crossover-Stars Die
Antwoord, Bastille, The 1975
und Foals sowie die auf-
strebenden Bands Wel-
shly Arms, Against The Cur-
rent, nothing, nowhere.,
Blackout Problems und
Power Trip angekündigt.

Die dritte und letzte Preis-
stufe tritt wahrscheinlich
noch vor dem Jahres-
wechsel in Kraft, man soll-
te also nicht zu lange
mit dem Kauf eines Ti-
ckets warten, wenn man
im nächsten Jahr beim Fes-

tival am Nürburgring in
der Eifel dabei sein will.

M Tickets für Rock am Ring
2019 gibt es in unse-
rem Ticketshop auf www.
amwochenende.de. Weite-
re Infos: rock-am-ring.com.

Tausende Fans rocken auch nächstes Jahr wieder am Ring. Foto: Marek Lieberberg Konzertagentur

Färber GmbH: Zum 70. ein Unikat auf Rädern
Neuwieder Installationsbetrieb glänzt als innovatives Unternehmen mit breitem Spektrum / Mobiler Badanhänger als Service am Kunden
NEUWIED/REGION. -mdz-
Manchmal sind es ganz kleine,
alltägliche und profane Dinge,
die den Anstoß zu richtig guten
Ideen geben. Mit einer solchen
startet die Färber GmbH mit
Sitz im Neuwieder Stadtteil Ir-
lich durch. Quasi passend zum
70-jährigen Bestehen präsen-
tiert das Traditionsunterneh-
men seinen Badanhänger als
einzigartigen Zusatzservice.
Denn wer sein Bad saniert, hat
in dieser Zeit kein funktions-
tüchtiges Bad zur Verfügung.
Entstanden ist das praktische
Utensil ursprünglich aber aus
ganz anderem Grund.

Das Leistungsspektrum der
Färber GmbH in Irlich ist aus-
gesprochen breit. Grob umris-
sen umfasst es von Installation,
Sanitär und Badrenovierung
über alle Belange der Heizung
bis hin zur Umwelttechnik na-
hezu alles Haustechnische. Ge-
meinsam führen Jürgen Büsch
und Claus Boden die Geschi-
cke des elf Mitarbeiter starken
Teams. Beide sind von Haus
aus Ingenieure. Jürgen Büsch
kam 1994 hinzu – exakt in der
entscheidenden Phase, als der
Betrieb von seinem damaligen
Sitz in Feldkirchen nach Irlich
umzog. Claus Boden hingegen
stieß erst so richtig 1999 dazu,
nachdem er studiert und in ei-
nem Planungsbüro gearbeitet
hat.
Jetzt führen Dipl.-Ing. Claus
Boden und Dipl.-Ing Jürgen
Büsch das mehrfach zertifi-
zierte Unternehmen in dritter
Generation. Die Beiden ver-
stehen sich in ihrer Unterneh-
merfunktion als Menschen, die
etwas unternehmen: Flexibili-
tät und Vielseitigkeit zeichnen
die Färber GmbH aus – und
die Markt-Exzellenz, auch bei
zahlreichen Großprojekten mit
an Bord zu sein. „Doch das ist
nicht unser Hauptaugenmerk“,
verrät Jürgen Büsch. „Kern un-
serer Arbeit ist das Privatkun-
dengeschäft“, so Büsch weiter.
„Wer will, kann bei uns alles

aus einer Hand haben – von der
ersten Planungsphase bis zur
Endreinigung“, erklärt Claus
Boden. Als Ausbildungsbetrieb
blickt die Färber GmbH seit
ihrem Bestehen auf 61 ausge-
bildete Fachkräfte und einen
reichen Erfahrungsschatz in ei-
ner Branche, die technologisch
gewaltige Sprünge hingelegt
hat. Die beiden Dip.-Ing. sind
zu Recht stolz darauf, dass ihr
Unternehmen stetig mit den
Marktanforderungen gewach-
sen ist und auch über die Re-
gion hinaus Bekanntheit und
hervorragenden Ruf genießt.

‚elements‘ lässt vorab
hautnah erleben
Die Produktvielfalt vor allem
in Sachen Bad und Ausstattung
war ein Punkt, der in jünge-
rer Zeit besondere Beachtung
verdiente: „Wir haben mit der
Meier KG und deren bundes-
weiter Ausstellung ‚elements‘
einen starken Partner gefun-
den, der uns mit seiner mo-
dernen Badaustellung fantasti-
sche Präsentationen in natura
ermöglicht“, berichtet Claus
Boden. Er führt viele der Kun-
dengespräche und auch Bau-
herr(Inn)en durch die Ausstel-
lung. „Wer sein Bad neu plant,
kann hier locker mal an die drei
Stunden lang durchschlendern
und vorab Materialien, Farben
und Technik hautnah erleben“,
ergänzt Jürgen Büsch. Keine
Aufgabe ist der Färber GmbH
zu schwer oder zu individuell:
Strukturierte Beratung ermög-
licht immer ein realisierbares
Konzept innerhalb der finan-
ziellen Möglichkeiten. „Wir
ermöglichen alles: Vom einfach
zweckorientierten Bad bis hin
zu wahrem Luxus“, schwärmen
die beiden Köpfe des Unter-
nehmens – und kommen zu des
Pudels (neuem) Kern: dem ein-
zigartigen Badanhänger, den
nur die Färber GmbH bietet.

Witziger Impuls
„Auf die Idee kamen wir vor
gut zwei Jahren“, holt Claus

Boden aus: „Wenn ein Kunde
sein Bad umfangreich saniert
bekommt, dann dauern diese
Arbeiten mehrere Tage. Wohin
geht denn dann unser Monteur,
wenn er mal muss?“Jürgen
Büsch fügt hinzu: „Nicht jeder

hat ein zusätzliches Gäste-WC
und manchen ist die Benut-
zung eines solchen auch ganz
einfach unangenehm. Es ist
immerhin ein intimer Teil des
Wohnens.“ Pfiffig tasteten sich
beide schnell über diesen Be-

darf in die Richtung vor, auch
ihren Auftraggebern mehr
Freiheit während der baulichen
Einschränkung zur Verfügung
zu stellen. Das fahrbare Bade-
zimmer war schnell ersonnen
– aber nur mühsam realisiert.
Claus Boden fährt fort:„Es war
technische Herausforderung
und Meisterleistung zugleich.
Wir konzipierten modernste
Technik und gehobene Aus-
stattung und ergänzten uns um
einen Anhänger-Spezialisten,
um die insgesamt drei Räu-
me in dem kleinen Anhänger
zu verwirklichen.“ Drei Räu-
me? Neben dem Kundenbad
mit Handtuchhalter-Heizung,
Waschkonsole, WC und Dusch-
kabine musste die komplizierte
Haustechnik in einen sepa-
raten Bereich, der sogar über
eine Wasserenthärtungsanlage
verfügt. Dieser Teil muss stets
problemlos zugänglich und
wartbar sein. Doch noch ein
drittes Kämmerchen gibt‘s:

„Erinnern wir uns an unsere
Ausgangsidee“, resümiert Jür-
gen Büsch den Gedanken, den
Färber-Monteuren eine WC-
und Waschgelegenheit zu bie-
ten. So schließt sich der Kreis
rund ums Unternehmen Fär-
ber, das allein schon mit dem
Badanhänger, einem Unikat,
verdient in dem Ruf steht, sau-
ber, kompetent, zuverlässig und
fair zu sein.

Innovation und Verbesserung
Ganz klar: Die Färber GmbH
mit ihrem eingespielten Team,
welches sie gerne noch vergrö-
ßern möchte, ist sicher das, was
man in der Region als erfahren
und alteingesessen bezeichnen
darf. Vor allem aber innovativ
ist das erfolgreiche Unterneh-
men eingestellt und schaut
regelmäßig über den eigenen
Tellerrand hinaus. Und es ist
maßgeblich geprägt von Wan-
del und Verbesserung . . .

Team mit Herz und (Sach-)Verstand – und Stammsitz in Irlich: Ein optimal eingespieltes Team sorgt für perfekte Badinstallationen
und funktionierende Technik. Die sympathische Büromannschaft ergänzt die handwerklichen Disziplinen perfekt. Gründerenkel Claus
Boden (Fünfter v. links) und Jürgen Büsch (Fünfter v. rechts) führen das Unternehmen in dritter Generation. Foto: Marcus Dietz

Blick ins Innere des Badanhängers der Färber GmbH: Das Bad
verfügt neben Waschtisch und WC auch über eine komplett ver-
glaste Dusche (ganz rechts). Mit dreieinhalb Quadratmetern ist
es zwar kompakt, doch überraschend geräumig. Die Ausstattung
ist gehoben, die Ausgestaltung mit edlen Materialien. Als kurzzei-
tig nutzbares Badezimmer-Provisorium kann sich das Innere des
praktischen Anhängers sehen lassen. Foto: Florian Engel
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