
Komfort im AUTO
Sonderveröffentlichung

Jederzeit elektro-mobil
E-Autos auf dem Weg zum Massenverkehrsmittel

Flüsterleise, volles Dreh-
moment aus dem Stand,
ohne „Schaltlöcher“ un-
terwegs: Das besondere
Fahrgefühl von Elektroau-
tos überzeugt auch jen-
seits der Umweltvorteile
reiner Stromfahrzeuge.

E-Autos sind entspre-
chend keine Exoten mehr
im Straßenbild. Das Kon-
zept steckt längst nicht
mehr in den Kinder-
schuhen, die Zulassun-
gen steigen, wenn auch
noch nicht so schnell wie
von der Regierung ge-
wünscht. „Das könnte sich
bald ändern“, sagt Chris-
toph Somborn, Experte für
Elektromobilität bei E.ON,
„denn viele Kinderkrank-
heiten, die Verbraucher
bisher zögern ließen, sind
am Ausheilen. Beispiels-
weise steigen die Reich-
weiten der Fahrzeuge und
die Ladeinfrastruktur in
Deutschland wird immer
dichter.“

Wie teuer ist
E-Mobilität?
Im Anschaffungspreis sind
E-Mobile im Vergleich zu
Dieseln oder Benzinern
zwar immer noch teurer,
doch durch Steuererleich-
terung, staatliche Förde-
rung und niedrigere Be-
triebskosten rechnen sich
die Mehrausgaben schon
nach ein paar Jahren. Die

Energiekosten liegen im
Vergleich zu Verbren-
nungsmotoren in der Re-
gel bei weniger als der
Hälfte. Und auch die War-
tungskosten sind günsti-
ger, da Bremsbeläge lang-

samer verschleißen und
keine Öl- und Filter-
wechsel anfallen.

Wie weit komme ich?
Mit Reichweiten zwischen
150 und 400 Kilometern

sind „Stromer“ heute zwar
noch keine Streckenköni-
ge, für die meisten Fahr-
ten aber definitiv alltags-
tauglich. Denn laut Kraft-
fahrtbundesamt fahren Pkw
in Deutschland im Schnitt

weniger als 50 Kilometer
am Tag – kein Problem
mit E-Autos. Geladen wer-
den Elektroautos meist über
Nacht zu Hause, idealer-
weise über eine soge-
nannte Wallbox und nicht
an herkömmlichen Schuko-
Steckdosen. Das geht zwar
grundsätzlich auch, in der
Regel sind aber weder die
Leitungen noch die Steck-
dosen für diese Dauerlast
ausgelegt und es besteht
die Gefahr von Kurzschlüs-
sen und Kabelbränden.
Fürs Nachladen unterwegs
gibt es mittlerweile mehr
als 10.000 Ladepunkte in
Deutschland, die sich über
zahlreiche Apps wie Char-
gemap oder E.ON Drive mü-
helos finden lassen. Und
die Ladeinfrastruktur wird
durch Gemeinden, Unter-
nehmen, die Automobil-
branche und Energiever-
sorger konsequent weiter
ausgebaut. An normalen La-
destationen (AC) lässt sich
der Akku in ein paar Stun-
den soweit aufladen, dass
man das nächste Ziel be-
quem erreicht. So kann man
zum Beispiel den Ein-
kaufsbummel gut nutzen. An
Schnellladern (DC) lässt sich
der Akku der meisten E-Au-
tos in etwa 20 Minuten
zu 80 Prozent laden. Ult-
raschnelle Ladestationen
schaffen in der gleichen
Zeit bei kompatiblen Fahr-
zeugen eine Vollladung.

Strom tanken zum Pauschaltarif
Eine sichere Stromversor-
gung ist das Wichtigste,
um mit einem Elektrofahr-
zeug immer mobil zu sein.
Mit speziellen Tarifen und
Paketangeboten wird das
Stromtanken besonders

günstig. Für zuhause soll-
ten E-Mobilisten im Hin-
blick auf die CO2-Bilanz
ihres Fahrzeugs auf einen
Grünstrom-Tarif setzen.
Für unterwegs gibt es Ta-
rife zu Pauschalpreisen.

Der Preis für eine Ladung
ist immer gleich, egal wie
lange und wieviel Energie
man lädt. Die nächste freie
Ladestation findet man
bequem per Smartphone-
App.

Auch reine Elektrofahrzeuge haben heute eine Reichweite, die für typische Alltags-
fahrten mehr als ausreichend ist. Fotos: djd/E.ON

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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Dein e-carsharing!

Neu
in Neuwied

Die optimale Alternative: Sie mieten ein
modernes und sparsames Elektroauto von
nemo nur dann, wenn Sie es wirklich brau-
chen und nur so lange, wie Sie es tatsäch-
lich nutzen.

Die Stadtwerke Neuwied stellen unter der
Marke nemo Elektrofahrzeuge verschiede-
ner Hersteller im Neuwieder Stadtgebiet
für Carsharing zur Verfügung.

Wozu ein Auto kaufen,wennman es selten benötigt?

Jetzt kostenlos registrieren und losfahren:
www.nemo-finden.de

Werbung die wirktCrossmedial für die Region90 % Haushaltsabdeckung

www.faerber-neuwied.de

