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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wieder neigt sich ein Jahr seinem Ende zu. Das Jahr 2016 war für uns alle 
sicherlich sehr ereignisreich und hat in vielen Bereichen die Weichen neu 
gestellt. Es gilt nun die weitere Entwicklung aktiv mitzugestalten, um die 
gewünschten Ziele zu erreichen.

Blicken wir also voller Zuversicht in die Zukunft, denn, wie Victor Hugo 
einmal gesagt hat:

„Die Zukunft hat viele Namen. Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare, 
für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen aber die Chance.“

An dieser Stelle bedanken wir uns für die gute und konstruktive Zusam-
menarbeit, sowie für das uns stets entgegengebrachte Vertrauen.

Bevor wir in das nächste, geschäftige Jahr starten, wollen wir an Weihnach-
ten und „zwischen den Jahren“ etwas innehalten und wertvolle Zeit mit 
unseren Familien verbringen. Es ist in der heutigen Zeit, voller Hektik und 
Stress, gar nicht so selbstverständlich, die nötige Ruhe zu finden. Dies ist 
jedoch in den friedlichen Tagen um Weihnachten wieder möglich.

So wünschen wir Euch und Euren Familien erst einmal sehr herzlich ein 
frohes, gesegnetes und ruhevolles Weihnachtsfest sowie einen guten 
Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017.

Gesellschafter und Geschäftsleitung der

NR Metallbau GmbH und MGK Metallbau GmbH
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„5                    “ Auszubildende...

Michael Keysers

Michael Keysers hat in diesem Sommer mit 16 Jahren seine Ausbil-
dung bei NR begonnen. Nach einem Praktikum in unserem Unterneh-
men war er so begeistert, dass er sich nichts anderes mehr vorstellen 
konnte. Nach den ersten Wochen in der Arbeitswelt empfindet er die 
Aufgaben als spannend und abwechslungsreich. Beste Vorausset-
zungen also, um weiter mit Spaß zur Arbeit zu gehen. Sein erster 
Traumberuf war Feuerwehrmann. Dass daraus nichts wurde, ist für 
ihn bestimmt genauso gut zu verkraften wie die Tatsache, dass er 
in unseren Hallen dem Schlager nicht immer ausweichen kann. Auch 
wenn das die einzige Musik ist, die er gar nicht mag. 

Stefan Seitz

Ein weiterer neuer Auszubildender bei NR ist der ebenfalls 16-jährige 
Stefan Seitz. Die Freude am Handwerk und ein dreiwöchiges Prakti-
kum bei NR haben ihn davon überzeugt, eine Ausbildung zum Kon-
struktionsmechaniker zu machen. Die Arbeit macht ihm Spaß und 
seine Kollegen haben ihn gut aufgenommen. Wenn er mal zur Ruhe 
kommen will, geht er gerne Angeln. Hier gibt es keine kreischenden 
Sägen und lautes Gehämmer, sondern nur Stefan und den See.

Unternehmen, die in Ausbildung investieren, sichern sich langfristig ihren Fachkräftenachwuchs und sind wettbewerbs-
fähig. Mit jungen Auszubildenden bleiben wir auf dem neuesten technologischen Stand. Wir beugen einer Überalterung 
vor und können unser Fachwissen generationenübergreifend weitergeben. Aber das Wichtigste: Wir haben junge, inno-
vative Mitarbeiter, die stets für „frischen Wind“ sorgen.

Tobias Fredricq

Tobias Fredericq ist unser neuer MGK-Auszubildender. Er ist 24 
Jahre jung und hat schon vor seiner Ausbildung als Metallbauhelfer 
gearbeitet. Da ihm dies viel Freude bereitete, hat er die Möglichkeit, 
eine entsprechende Ausbildung zu machen, sofort am Schopfe ge-
packt. Das gute Arbeitsklima und die immer hilfsbereiten Kollegen 
haben ihn in seiner Entscheidung bestätigt. In seiner Freizeit geht er 
gerne mit Freunden aus, eine gute Idee nach einem anstrengenden 
Metallbauertag.



Stefanie Blaschczok

Stefanie hat die Ausbildung zur Technischen Systemplanerin – Fach-
richtung Stahl- und Metallbautechnik ebenfalls im Juni abgeschlos-
sen. Nachdem sie viele Bauvorhaben zeichnerisch begleiten durfte, 
war der Schritt zur erfolgreichen Abschlussprüfung nahezu selbst-
verständlich. Mittlerweile arbeitet sie im elterlichen Betrieb und 
zeichnet nun Stahlkamine statt Fassaden. Wir wünschen Stefanie 
weiterhin viel Spaß an ihrer Arbeit und eine erfolgreiche Zukunft. 

Gregor Mailänder

Auch Gregor hat im Juni nach zweijähriger Ausbildung seine Prü-
fung zum Industriekaufmann erfolgreich abgelegt. Im Gegensatz 
zu seinen zwei Mitstreiterinnen ist er der Firma aber treu geblieben 
und beglückt seine Kollegen vom Einkauf nun mit seiner Anwesen-
heit. Auch wenn er nicht ausschließlich für diese Abteilung arbei-
tet, hat er hier seinen neuen Arbeitsplatz gefunden. Für die Zukunft 
hat er sich zunächst einmal vorgenommen, einen Abschluss zum 
Fachwirt zu machen. Dafür wünschen wir ihm natürlich viel Erfolg. 

„Auszubildende“, nein, wir haben fertig...

Mit Bravour haben Ann-Kathrin, Stefanie und Gregor ihre Ausbildung abgeschlossen. Zwei von ihnen möchten sich 
außerhalb unseres Unternehmens weiterentwickeln. Gemeinsam haben wir dafür eine Grundlage geschaffen und wün-
schen viel Erfolg. Wir sehen diesen Schritt positiv, haben wir doch als Unternehmen die Erfahrung gemacht, dass der ein 
oder andere nach einiger Zeit mit vielen frischen, innovativen Ideen den Weg zu uns zurückfindet.
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Ann-Kathrin van Bebber

Ann-Kathrin hat im Juni die Ausbildung zur Industriekauffrau erfolg-
reich abgeschlossen. Nach drei Jahren in allen Abteilungen unseres 
Unternehmens war die Abschlussprüfung natürlich kein Hindernis 
mehr. Nach ihrer Ausbildung hat Ann-Kathrin sich für ein Aben-
teuer entschieden: Sie verbringt ein Jahr in Australien. Die erste 
Hälfte als Au-pair und die zweite, um durch Australien zu reisen 
und das Land zu entdecken. Da die erste Hälfte schon fast vorbei 
ist, wünschen wir bei der Rundreise viel Spaß und tolle Erlebnisse. 



Marc Douben

Marc Douben arbeitet als Techniker bei MGK und hat sehr viel Spaß 
an Metall und Technik. Da kann man doch fragen: „Könnte es für 
Marc besser laufen?“ Und die Antwort wäre sicherlich:„I doub(en)t 
it!“ Mit gerade einmal 27 Jahren gehört er zu den jungen Wilden bei 
MGK. Da Marc aus Wachtendonk kommt, wohnt er nur einen Katzen-
sprung von seiner neuen Arbeitsstelle entfernt. Dadurch hat er die 
Möglichkeit, viel mehr Zeit mit seiner Familie und seiner Freundin zu 
verbringen, was er in seiner Freizeit am liebsten tut. 

Ein starkes Unternehmen braucht gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um Wachstum und Qualität langfristig zu si-
chern. Auch NR unterliegt dem demografischen Wandel und nutzt die Chance, Wissen an nachfolgende Generationen 
rechtzeitig weiterzugeben. Wir haben in unserer schnelllebigen Zeit jeden Tag neue Herausforderungen zu meistern, 
technischer oder terminlicher Natur. Mit neuen Kollegen in den Bereichen Produktion, Service, Planung und Bauleitung 
freuen wir uns darauf, diese Aufgaben lösen zu dürfen.

Heinrich Bestvater

Heinrich Bestvater ist unser neuer „Bestblechbearbeiter“ bei MGK, 52 
Jahre jung und wohnhaft in Geldern. Auch wenn er früher einmal 
gerne Fernsehtechniker geworden wäre, arbeitet er jetzt schon seit 
über 15 Jahren in der Blechbearbeitung und kann sich auch wegen 
des guten Arbeitsklimas bei MGK nichts Besseres mehr vorstellen. In 
seiner Freizeit lässt er die Bleche beiseite und ist nicht nur Bestvater 
sondern auch noch „Bestgroßvater“ seines Enkels. 

Tomasz Walczak

Tomasz Walczak wohnt in Nettetal und ist 28 Jahre jung. Vor sei-
nem Engagement bei MGK war er schon als Schweißer tätig. Man 
kann davon ausgehen, dass er mit viel Leidenschaft bei der Sache ist,  
sagt er doch von sich selbst, dass er sein Hobby zum Beruf gemacht 
hat. Und dies ist bekanntlich meist Sängern oder Profifußballern vor-
behalten. Frisch verheiratet ist natürlich ein großer Teil seiner Lei-
denschaft auch für seine Frau reserviert, mit der er gerne spazieren 
geht. In seiner Freizeit ist Tomasz als DJ aktiv und soll nicht selten 
aufgefordert werden: „Mach ‘nen Walzer, Walczak!“



Andreas Keysers

Wie der Name vermuten lässt, ist Andreas Keysers der „große Bruder“ 
unseres neuen Auszubildenden Michael. Ob er zu NR wechselte, um 
seinen „kleinen Bruder“ zu beschützen, ist allerdings nicht übermit-
telt. Andreas ist 20 Jahre alt und hat gerade erst seine Ausbildung zum 
Tischler abgeschlossen. Vermutlich hat er schon während der Aus-
bildung festgestellt, dass Holz kein Bau-, sondern ein Brennstoff ist, 
und sich daher in Richtung des Metallbaus orientiert. Wäre dies nicht 
geschehen, hätte er auch nicht die vielen fußballbegeisterten Kolle-
gen kennengelernt, mit denen er in den Pausen so gerne fachsimpelt. 

„gesucht und gefunden...“,  Teil 1
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Jan Gayk

Frei nach dem Motto „Back to the roots“ hat Jan Gayk seine Arbeit nach 
kurzer Unterbrechung wieder aufgenommen. Schon 1998 begann er 
seine Ausbildung zum Metallbauer - Fachrichtung Konstruktions-
technik bei NR Metallbau und hat danach einige Jahre im Unterneh-
men gearbeitet. Mittlerweile ist der 35-jährige wieder als Metallbauer 
im Fachgebiet TipTronic bei uns tätig. Obwohl er gar nicht so lange 
weg war, ist er von den vielen neuen Eindrücken positiv überrascht. 
Dass er mal Sportlehrer werden wollte, kann man noch ein wenig 
an seinen Hobbies Mountainbiking und Stand-Up-Paddling sehen. 

Niklas Neuhausmann

Niklas Neuhausmann ist direkt nach seiner Ausbildung zu NR ge-
wechselt und arbeitet nun in unserer Produktion als Konstruktions-
mechaniker. Der Beruf wurde ihm schon durch den Vater in die Wie-
ge gelegt und unser Unternehmen von einer NR-Kollegin empfohlen. 
Der Weg war also irgendwie schon vorbestimmt. Das jetzige Auf-
gabengebiet ist ein wenig anders, als das in seiner Ausbildung, die 
netten Kollegen machen eine Anpassung aber natürlich einfach. Da 
Niklas gerne mal Polizist geworden wäre, wird er sicherlich die not-
wendige Ordnung in der Werkstatt ständig im Blick haben. Und wenn 
der Stress bei der Arbeit mal zu groß wird, kann der 21-jährige beim 
Fußball Dampf ablassen. Oft ist das aber bestimmt nicht der Fall. 



Hans-Josef Neumann

Die Nummer drei der fantastischen Vier ist der ebenfalls 58-jährige 
Hans-Josef Neumann. Als Projektleiter lenkt er seit Juni dieses Jahres 
NR-Projekte und unser neues Büro in Aachen, was ja zumindest im 
übertragenen Sinne seinem ersten Berufswunsch „Lokführer“ recht 
nahe kommt. Herr Neumann, seit mehr als drei Jahrzehnte Experte 
im Fassadenbau, freut sich darauf, sein Expertenwissen in unsere 
Projekte einfließen zu lassen. Die Arbeit im neuen Team macht ihm 
sehr viel Spaß. Wenn er nicht gerade für NR unterwegs ist, verreist 
er gerne und fiebert mit dem 1. FC Köln mit, aber über (Fußball-)
Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten.

José Dorr

Teil zwei des neuen Quartetts ist der 58-jährige José Dorr. Er ist eher 
zufällig zum Fassadenbau gelangt, war er doch davon ausgegangen, 
mit einem abgeschlossenen Maschinenbaustudium auch im Maschi-
nenbau zu landen. Aber irgendwie hat es ihn in ein Alustrangpress-
werk verschlagen. Und wenn man einmal mit Aluminium zu tun hat, 
kommt man davon auch so schnell nicht mehr los. So entwickelte 
er sich weiter im Fassadenbau und bereichert nun unser Team in 
Aachen. In seiner Freizeit pflegt er ein interessantes Hobby: Er spielt 
Schach, organisiert hierfür auch Turniere und betreut Jugendspieler.  

Frank Schaaf

Frank Schaaf ist 51 Jahre jung und einer der Pioniere im „Metallbau-
Quartett“ unseres neuen Büros in Aachen. Neben seinen drei Kol-
legen der Firma Schornstein, traf er auch noch alte Bekannte aus 
gemeinsamen Zeiten bei der Firma Beaujean in unserem Unterneh-
men wieder und freut sich fortan, mit vielen freundlichen alten und 
neuen Kollegen zusammenzuarbeiten. In seiner Freizeit ist er beim 
Schwimmen und im Garten selber gerne aktiv, beim Fußball aber 
auch gerne mal passiv.  



„gesucht und gefunden...“,  Teil 2
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Wentowski Zbigniew

Eine ähnliche Geschichte wie Tomasz hat auch Wentowski. Auch er 
ist gebürtiger Pole, arbeitet seit über 20 Jahren in Deutschland und 
war auch schon früher für NR tätig. Die Gemeinsamkeiten könnten 
ihren Ursprung darin haben, dass die beiden gefühlt schon immer 
zusammen arbeiten. So war es klar, dass sie weiterhin ein Dop-
pelpack bleiben, das nicht auseinander gerissen wird. Seine größ-
te Leidenschaft neben Fassaden ist Musik. Hier offenbart sich mit 
Herbert Grönemeyer ein erstaunlicher Lieblingsinterpret, ist der Sän-
ger doch für deutsche Muttersprachler schon kaum zu verstehen.  

Tomasz Jasniewski

Tomasz Jasniewski, gebürtig aus Polen, arbeitet seit 20 Jahren in 
Deutschland. Schon früher hat er mit seinem Montageunterneh-
men für NR gearbeitet, doch nun haben wir ihn fest als Service-
monteur gebunden. Tomasz, der in Wuppertal lebt, ist in sei-
nem Job viel unterwegs und sagt, dass er in ganz Deutschland 
zu Hause ist. Während seiner Serviceeinsätze hört er am liebsten 
die Musik der 70er und 80er im Radio. Überzeugt haben ihn die 
freundlichen Mitarbeiter und das gute Miteinander. So war es für 
ihn nicht überraschend, dass die Arbeit bei NR viel Spaß macht. 

Frank Wilke

Der letzte im Bunde aus unserem „Team Aachen“ ist der 51-jäh-
rige Frank Wilke. Allerdings fühlt er sich weniger im Büro als auf 
den Baustellen im Lande wohl. Frank ist nämlich Bauleiter. Als ge-
lernter Schlosser war er früher oft auf Montage und hat sich zum 
Bauleiter entwickelt – sehr zur Freude von NR. Er hat als Baulei-
tungsprofi „alles im Griff“ und fühlt sich von den Kollegen familiär 
und freundlich aufgenommen. Wenn es im Regen auf den Baustellen 
noch nicht nass genug war, geht er noch gerne Tauchen. Ein Hobby, 
das er sich, wie das gemeinsame Wohnmobil, mit seiner Frau teilt.  



Achim Geenen
Heinz-Theo Heghmans
Franz-Josef Dufhaus
Thomas Poschmann

Waldemar Topol

zum 50. Geburtstag

Wir gratulieren

Petra Hommes  25 Jahre
Hubert Passon  25 Jahre
Achim Geenen  25 Jahre
Gerd Scheffers  25 Jahre
Jürgen Ingenwepelt 30 Jahre
Detlef Schubert 35 Jahre

zum Jubiläum

Gregor Mailänder
Markus Buckenhüskes

Björn Grundmann
Tomasz Walczak

Holger Ingenwepelt

zur Hochzeit

war es eine schöne Weihnachtsfeier 
mit toller Stimmung in einem fest-
lichen Rahmen. Gefeiert wurde na-
türlich „wie immer“ in der Gaststät-
te „Haus Gielen“ im beschaulichen 
Broekhuysen mit einem „wie immer“ 
kulinarisch wunderbaren Menü. 

Jetzt „wie immer“ an dieser Stelle 
unsere Ehrungen.

„Wie immer...“
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„Lieber Stress, es ist aus, sorry!“ Eine neue Philosophie, 
die sich unsere 5 Kollegen im Ruhestand zum Lebens-
motto machen können.

Hans und Tinnes van Veghel, unsere niederländischen 
Zwillinge, begannen vor 38 Jahren, wie es sich für Zwil-
linge gehört, im Doppelpack ihre Laufbahn bei NR. Bei-
de waren über diesen langen Zeitraum ein wichtiger und 
äußerst zuverlässiger Bestandteil unserer Produktion. Als 
leidenschaftliche Fußballexperten sorgten sie bei jeder 
WM oder EM (egal, ob Holland nun am Turnier teilnahm 
oder nicht) für genau so leidenschaftliche Diskussionen 
mit ihren Kollegen. Über eines werden beide wohl auch als 
Rentner diskutieren: Ist Feyenoord Rotterdam oder Ajax 
Amsterdam des beste Team der niederländischen „Eredi-
visie“? Wir wünschen beiden für die WM 2018 viel Glück.

Ton Linders, ebenfalls Niederländer und ebenfalls 38 Jah-
re unserem Unternehmen treu, arbeitete, bevor er im Be-
reich Service und Bauleitung eingesetzt wurde, viele Jahre 
in unserer Produktion. Mit diesem Erfahrungsschatz war 
er immer unser „Plan A“ für schwierige Serviceeinsätze. 
Auch Ton ist ein niederländischer Fußballexperte, dessen 
fachliche Beurteilungen wir sehr vermissen werden.

Wolfgang „Knolli“ Knoll, der zusammen mit seinem 2014 
berenteten Kollegen Günter „Günni“ Gelesch vor 19 Jah-
ren unser Planungsbüro in Essen mit begründete, ist der 
Vierte in unserem Rentnerteam. „Knolli“ arbeitete gefühlt 
schon immer, genau aber seit 1973 (damals noch passio-
nierter Manta-Fahrer), mit „Günni“ bei einigen namhaften 
Fassadenherstellern zusammen, bevor beide 1997 zu 
uns kamen. Mit dieser Berufserfahrung war er immer, im 
wahrsten Sinne des Wortes, eine feste „Planungsgröße“ in 
unserem Team.

Dieter Schlüter, bekennender Dortmund-Fan, war 12 
Jahre im Bereich der Planung für uns tätig. Ebenfalls im 
Büro Essen beschäftigt, gab es mit „Günni“, einem be-
kennenden S04-Fan, den einen oder anderen kollegi-
alen Meinungsaustausch. In der Planung spielten beide 
aber im gleichen Team und konnten so aufgrund ihrer 
enormen Erfahrung auch unsere größten Projekte sicher 
planen.

Tja, nun ist es soweit. „Aus die Maus“, Schluss mit nerv-
licher Anspannung, frühem Aufstehen, ausgeprägten Ar-
beitszeiten und Mahlzeiten im Auto. Auch wenn es bei 
uns eine große Lücke reißt, Ihr habt es Euch verdient. Wir 
wünschen viele schöne und gesunde Rentenjahre.

„ Legenden im Ruhestand ...“
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„JA - Sager...“

Yasmin und Markus

Eine echte Winterhochzeit feierte Markus Buckenhüskes bereits im letzten Jahr. Am 
11.12.2015 heiratete er Yasmin Pockrandt, die nun Buckenhüskes-Pockrandt heißt. 
Da werden die Unterschriftenzeilen schon mal knapp, aber für die Liebe tut man ja 
bekanntlich alles. Die standesamtliche Hochzeit fand in Lobberich statt. Trotz grauer 
Jahreszeit schien die Sonne, was mit Sicherheit ein gutes Omen für die junge Ehe ist. 
Wir wünschen dem Hochzeitspaar viel Sonnenschein, und dass der Regen gemeinsam 
weggelacht wird. 

Kim und Gregor

Am heißesten Tag des Jahres haben sich Kim Kraemer und Gregor Mailänder das Ja-
Wort gegeben. Bei der standesamtlichen Hochzeit am 27.08.2016 in Wachtendonk und 
der anschließenden Feier im Garten der Bräutigameltern wurden nur kurz die Anzüge 
anbehalten, denn schnell war der Dresscode der Männer vom Anzug in kurze Hose 
mit Hemd geändert. So war es auch nicht schlimm, dass Wasserbomben flogen und 
die Wasserpistolen zur Genüge genutzt wurden. Es war ein schönes Gartenfest für alle 
und es kann gehofft werden, dass die kirchliche Hochzeit 2017 genau so schön wird.

Linda und Holger

Schon zum zweiten Mal, nun zur kirchlichen Hochzeit, ging es im Hause Ingenwepelt hoch 
her. Am 14.05.2016 wurde zunächst in der Straelener Kirche und anschließend im Straelener 
Hof mit einem tollen Fest die Hochzeit von Holger und Linda gefeiert. Das Wetter hat gehal-
ten und alle waren bester Laune. Schließlich tragen gutes Essen, kühle Getränke und Musik 
erheblich zur Steigerung der Laune bei. So war es nicht verwunderlich, dass beim musika-
lischen Auftritt unseres Projektleiters Peter Zensen der Saal bebte und die Menge nur schwer 
zu bändigen war. Ein schönes Fest, dass sich noch lange in die Nacht hinein zog.

Sandra und Tomasz

Tomasz und Sandra Walczak zog es zur standesamtlichen Hochzeit in Toma-
sz‘ Heimat, nach Polen. Im wunderschönen Breslau gaben sich die beiden am 
18.08.2016 das Ja-Wort. Auch hier passte das Wetter wunderbar zum Anlass. 
Strahlender Sonnenschein ließ die Hochzeit zu einem ganz besonderen Fest für 
die beiden Frischvermählten werden. Mit der standesamtlichen Hochzeit soll es 
aber noch nicht getan sein. Im Jahr 2017 wird die kirchliche Hochzeit folgen. Be-
stimmt gibt es auch dann wieder genug Grund zu strahlen.

Petra und Björn

Am 19.08.2016 hatten unser Kollege Björn Grundmann und seine Frau Petra ihren 
großen Tag. Die beiden trauten sich gleich zweimal, nämlich kirchlich und stan-
desamtlich. Und wenn die Traumfrau an einem Tag zweimal „ja“ sagt, kann man 
sich auf jeden Fall sicher sein, dass das auch kein Versehen war. Ob deswegen 
auch doppelt so viel gefeiert wurde ist leider nicht überliefert, aber, dass es ein 
schönes Fest bei viel Sonnenschein gewesen ist, steht fest. Wir wünschen den 
beiden, dass das doppelte „ja“ auch für doppeltes Glück steht.



Ella Görsdorf

Am 19.03.2016 kam Ella mit gerade einmal 950 Gramm Gewicht und 33 
cm Größe schon sehr früh auf die Welt. Weil Mädchen, und besonders Ella, 
aber so stark sind, hat sie die schwere Anfangszeit mit ihren Eltern, Maike 
und Stefan Görsdorf, gemeistert und ist mittlerweile ein richtiger Wonne-
proppen.
Wir wünschen der jungen Familie, dass sich Ella weiter so prächtig entwi-
ckelt.

„Menschen(s)kinder...“

Philip Hagen

Die ideale Familie: Mutter, Vater, Tochter, Sohn. Wie in einem Bilderbuch 
stellt sich nun auch die Familie Hagen auf. Philip hat das Familienglück am 
18.05.2016 mit 56 cm Größe und 4100 Gramm Gewicht noch vergrößert 
(wenn man nach dem Gewicht geht, sogar erheblich) und leistet seiner 
Schwester Luisa nun Gesellschaft.
Wir wünschen der jungen Familie Glück und Gesundheit.

Alessia Garbella

Alessia ist die Tochter von Ronny Zaß und seiner Lebensgefährtin Marcella 
Garbella. Sie kam als erste gemeinsame Tochter am 30.07.2016 um 17:15 
Uhr zur Welt und brachte dabei 3650 Gramm auf die Waage. Der Geburts-
termin zur besten Sportschauzeit an einem Samstag ist wohl ein Zeichen, 
dass die Eltern ab jetzt neue, schönere Prioritäten in ihrem Leben haben.
Wir wünschen den Dreien eine tolle gemeinsame Zeit und natürlich viel 
Gesundheit.

Matilda Mailänder

Um 5 vor 12 kam Matilda am 15.09.2016 mit 52 cm und 3510 Gramm zur 
Welt. Ausnahmsweise bedeutet diese Uhrzeit mal nichts negatives, son-
dern einen wundervollen Einschnitt in das Leben der Eltern, Kim und Gre-
gor Mailänder. Bestimmt ist die Kleine noch immer gerne um diese Uhrzeit 
wach, was wohl einen nicht ganz so wundervollen Einschnitt in den Schlaf 
der Eltern bedeutet. 
Wir wünschen den Eltern eine tolle Zeit und bald wieder längere Nächte.

Felix Budden

Am 07.01.2016 kam als zweiter Sohn von Kerstin und Christian Budden 
der kleine Felix auf die Welt. Auf die Waage brachte er 3140 Gramm und 
war 50 cm groß. Danach musste er gerade einmal drei Wochen warten, bis 
er zum ersten Mal NR-Luft schnuppern durfte. So gehört es sich, wenn man 
der Sohn der Geschäftsführerin bei NR ist. So haben ihn jetzt viele Mitar-
beiter kennen und lieben gelernt. Wir hoffen, dass Felix weiter dabei bleibt 
und bald die ersten Jobs in der Firma erledigen kann.
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Die Haare sitzen. Die Stirn glänzt nicht. Die 
neue Arbeitskleidung noch einmal gebügelt. 
Im Kopf schnell den Text und die Regieanwei-
sungen wiederholt. Einmal tief durchatmen. 
Dann geht es los: „Klappe- uuund Action!“

So oder so ähnlich wird es einigen unserer 
Mitarbeiter gegangen sein, als am 16.12.2016  
das 14-köpfige Filmteam der Hamburger 
Filmproduktion „27km Entertainment“ bei NR 
aufschlug, um uns Teil des neuen Imagefilms 
eines langjährigen Partners werden zu lassen.
 
Mit Stolz hatte Kerstin Budden die Anfrage aus 
dem Hause Schüco angenommen, für den neu-
en Imagefilm zur Verfügung zu stehen. Dass 
damit viel Aufregung in den Betrieb kommen 
würde, war ihr klar. Aber welch bessere Gele-
genheit könnte sich bieten, unsere Firma einer 
breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Schließlich 
sollte der Film auf der BAU 2017 am Schüco-
Stand gezeigt und später auf der Schüco Web-
site veröffentlicht werden.

Und so kam es, dass das Filmteam, das zu-
vor schon in New York und Oslo für den Film 
gedreht hatte, am 15.12.2016 in Straelen die 
Zelte aufschlug. Als Straelener sieht man sich 
selbstverständlich ohnehin als Bestandteil der 
Weltstädte und wundert sich daher nicht, in 
dieser Reihe genannt zu werden. Nachdem am 
ersten Tag das Set aufgebaut wurde, konn-
te am 16.12.2016 endlich gedreht werden. 
Es wurde die Produktion im Hause dokumen-
tiert, bei der unser HS 100 Durchlaufzentrum 
natürlich eine Hauptrolle einnahm. Außerdem 
wurden Interviews mit der Geschäftsleitung 
geführt. So konnten wir interessante Einblicke 
in unseren Arbeitsalltag als großer Schüco-
Partner gewähren.

Es waren zwei sehr aufregende und span-
nende, aber auch interessante Tage, in denen 
man neben einem kurzen Moment Ruhm auch 
Einblicke in die Filmwelt bekommen konnte.

„New York–Oslo–Straelen...“
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Im Rückblick 2015 haben wir ausführlich über 
den Aufbau unseres neuen Durchlaufzen-
trums HS100 berichtet.

Für 2016 standen weitere Umbaumaßnahmen 
unserer Fertigungsbereiche auf dem Pro-
gramm. So wurde das Lager umstrukturiert, 
die Schlosserei vergrößert, Regalsysteme und 
neue Maschinen angeschafft sowie Trans-
portwege und Materialzonen markiert. Der 
Bereich Profilverbund und Folieren wurde mit 
einer neuen Krananlage ausgestattet, um hier 
einen optimalen Produktionsfluss zu gewähr-
leisten.

Gleich Anfang Januar 2016 begannen die 
Schulungen für unser Durchlaufzentrum.  
Zwei Wochen lang wurden unter professio-
neller Leitung der Firma Schüco Mitarbeiter 
darauf vorbereitet, die Maschine soft- und 
hardwaremäßig in unseren Produktionspro-
zess zu integrieren. Es wurde programmiert, 
Maschinenwartungen durchgeführt, Stö-
rungen simuliert und viele Tipps für einen 
reibungslosen Produktionsablauf gezeigt.

Rauchende Köpfe und ratlose Blicke ließen 
sich nicht immer verbergen, aber all das ist 
„Schnee von gestern“. Unsere Fertigung ist 
weitestgehend umgebaut und innerhalb kur-
zer Zeit wurde die Produktion auf unserer 
HS100 von einer auf zwei Schichten umge-
stellt. Aufgrund unserer positiven Auftragsla-
ge läuft zur Zeit auch eine dritte Schicht.

War zu Anfang auch bei so viel neuer Tech-
nik ein wenig Skepsis zu spüren, so stellen 
wir uns heute oft die Frage, wie das alles vor 
einem Jahr ohne HS100 funktionierte...

„HS 100“

Teil 2
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Davon konnten sich die Mitglieder der Gesellschafterversammlung der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) 
um Bürgermeister Hans-Josef Linßen bei einem Besuch unseres Unternehmens am 26.10.2016 überzeugen. In einem 
interessanten, unterhaltsamen Gespräch stellten wir unsere Auftragsstrukturen sowie die Philosophie unseres Unter-
nehmens in Bezug auf Ausbildung, Mitarbeiterqualifikation und Weiterbildung sowie Investitionen vor. Auch kritische 
Themen wie schlechte Internetanbindung unseres Gewerbegebietes wurden diskutiert und seitens der WfG selbstkritisch 
aufgenommen. Während der anschließenden Betriebsbesichtigung zeigten sich unsere Gäste sichtlich begeistert, welche 
technischen, logistischen und handwerklichen Abläufe notwendig sind, um Fassadenprojekte unserer Auftragsgrößen zu 
realisieren. Viele Fragen wurden gestellt und zeigten das große Interesse der WfG an regionalen Unternehmen.

„Qualität nach Maß...“

Dank der Firma H.-J. van Heesch Feuerschutz GmbH, einem Unternehmen, mit dem wir schon viele Jahre sehr partner-
schaftlich zusammenarbeiten, ist bei NR brandschutztechnisch nun wieder alles im „grünen Bereich“. 
Aufgrund von Umbau und Umstrukturierung unserer Fertigung war es notwendig, neue sicherheitsrelevante Beschilde-
rungen und Wegkennzeichnungen anzubringen. Im Zuge dieser Maßnahmen veranstalteten wir ein Brandschutzseminar, 
bei dem Jan Vorath, Geschäftsführer der Firma van Heesch, Themen wie Brandverlauf, Verhalten im Brandfall, Sammel-
punkte, Vorbeugen von Risiken oder Löschtaktiken kurzweilig, witzig und sehr verständlich vermittelte.
Zur Thematik „Löschtaktiken“ folgte eine spektakuläre praktische Unterweisung, bei der jeder Teilnehmer Bränden mit 
unterschiedlichen Löschern selbst zu Leibe rücken durfte. Nun haben wir über 30 geschulte „Brandschutzhelfer /-innen 
nach ASR A2.2.“, die künftig hoffentlich nur terminliche Brände löschen müssen.

„Jetzt lassen wir nichts mehr anbrennen...“
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Es hat funktioniert, die neue Ausgabe vom NR Jahresrückblick, dieses Jahr zum 15.Mal, ist wieder pünktlich am Start.

Was unsere „Überzeugungstäter“ vom „Team Rückblick“ jedes Jahr leisten, geschieht zu einem großen Teil in ihrer Freizeit, 
dafür an dieser Stelle ein dickes Dankeschön. Ein Dank gilt auch all den Mitarbeiten, die meist sehr geduldig Modell stehen.
Ohne Euch hätte der Jahresrückblick viele weiße Seiten und wäre nicht halb so schön. Unserem freundschaftlichen Ver-
hältnis zum Druckhaus Reintjes in Kleve, dessen Team nun seit über 10 Jahren innerhalb von 48 Stunden 1000 Exemplare 
druckt und bindet, ist es zu verdanken, dass wir es immer geschafft haben, das Jahr inklusive der aktuellen Weihnachtsfei-
er Revue passieren zu lassen. Schöne Voraussetzungen, ab dem 1. Januar 2017 wieder Material zu sammeln und mit dem 
NR-Jahresrückblick 2017 zu beginnen. 

„Team Rückblick...“

Niklas van den Broek
Texte für die Rubriken 

neue Kollegen, Geburten, Hochzeiten

Gregor Mailänder
Texte für die Rubriken 

neue Kollegen, Geburten, Hochzeiten

Johannes Huisman
Layout, Texte,

 Architekturfotografie

Hans-Peter Smeets
Fotos Hallenumbau

und Veranstaltungen

Seit dem Frühjahr 2016 hat die NR Engineering West eine neue Zweigstelle in Aachen/Würselen. Das „Metallbauquartett“ 
mit den Fassadenkonstrukteuren Frank Schaaf und José Dorr sowie dem Bauleiter Frank Wilke werden zukünftig unter der 
Büroleitung von Hans-Josef Neumann Aufträge komplett projektieren.

Zusammen arbeitet unser Quartett schon fast ewig, genau gesagt seit 33 Jahren, war es doch in der Vergangenheit für die 
Firmen Beaujean und Schornstein aktiv.

Wir freuen uns auf spannende und anspruchsvolle Objekte mit unserem Metallbauquartett vom „Team Aachen“.

„Team Aachen...“



Elmar Weyers (Mitte) mit unseren ehemaligen Auszu-
bildenden Marina Heghmans und Robin Kessel

Elmar Weyers             * 27. Dezember 1965   -   † 14. Juli 2016

Viel zu früh, im Alter von 50 Jahren, verstarb nach langer, schwerer Krankheit 
unser Prokurist Elmar Weyers. Elmar war mehr als zwei Jahrzehnte für unser 
Unternehmen als Kaufmann tätig und versuchte auch während seiner Erkran-
kung stets vorbildlich, seinen hohen beruflichen Anforderungen gerecht zu 
werden.

Wie in seiner Freizeit, wo er sich als leidenschaftlicher Fußballspieler im Be-
reich der Jugendarbeit einsetzte, galt auch beruflich sein besonderes Au-
genmerk der Förderung unserer Auszubildenden, die er intensiv begleitete. 
Seinem Engagement ist es zu verdanken, dass Abschlussprüfungen immer 
mit hervorragenden Noten abgelegt wurden.

Elmar galt als versierter und fairer Verhandlungspartner, der mit Diplomatie 
und seiner direkten, ehrlichen Art immer optimale Ergebnisse erzielte.

Wir haben einen liebenswerten Freund und Kollegen verloren.

Gut trainiert (und genährt) machten sich Ende Juni neun Radsportfreunde im 
Alter zwischen 53 und 64 Jahren mit und um Ralf Ehret vom Planungsbü-
ro NR Eng. Süd / Eschbach (nahe Sulzburg) auf den Weg, um per Rad nach 
Straelen zu reisen. Beisammen ist die Truppe schon einige Jahrzehnte, kickte 
man doch in jüngeren Jahren gemeinsam beim SV Sulzburg (nahe Eschbach). 
Professionell, mit Transporter, Anhänger (für den ersten Teil der Tour) und 
werbeträchtigen Trikots, machte man sich auf den Weg, trotzte widrigen Um-
ständen wie Hochwasser und Regen und traf drei Tage später bei NR ein. Ei-
nen schönen Ausklang fand die überaus strapaziöse Tour bei einem gemüt-
lichen Abendessen im Siegburger und einem anschließenden Bummel über 
das Straelener Stadtfest. Gut zurückgefunden hat die Truppe anscheinend 
auch, kamen doch pünktlich zum Wochenanfang die nächsten Zeichnungen 
aus Eschbach (nahe Sulzburg).

„Team AH-Biker Sulzburg...“

Am 28.04.2016 fand wieder der bundesweite „Girls’ Day“ statt. An diesem 
Aktionstag sollen Mädchen und Frauen motiviert werden, technische und na-
turwissenschaftliche Berufe zu ergreifen.
Ramona Passon (rechts), Tochter unseres Mitarbeiters Hubert Passon und 
Ihre Freundin Amelie Karbus (mitte), beide vom Lessing Gymnasium Bochum, 
besuchten uns an diesem Tag. Gezeigt wurde, welche Arbeitsschritte im 
Metallbau vom Rohprofil bis zur Endfertigung notwendig sind, um Fassa-
denelemente herzustellen. Isolierstege am Isomaten in die Profile schieben, 
Zuschnitte an unserer Doppelgehrungssäge, das Auflegen von Profilen an 
unseren CNC-Bearbeitungszentren, Dichtungszuschnitt, Gewindeschneiden 
und Glasleisten anpassen, all das gehörte zum „Tagesprogramm“. Wir hoffen, 
beide hatten einen schönen, interessanten Tag und wünschen viel Erfolg bei 
der Berufswahl.

„Girls’ Day 2016...“
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Paris, Stadion „Parc des Princes“, 21. Juni 2016 - 19:50 Uhr MEZ. Es ist vollbracht, Deutschland ist Gruppensieger und zieht 
verdient ins Achtelfinale ein. 

Straelen, Gaststätte „Borghs - Woltershof“, 21. Juni 2016 - 19:50 Uhr MEZ, NR Metallbau jubelt und feiert mit.

Große Euphorie in der 30. Minute. Vorarbeit Müller, Gomez unhaltbar zum 1:0. „Da geht noch was“ war die Meinung meh-
rerer Dutzend anwesender „Nationaltrainer“. Da bekanntlich auch Nationaltrainer in ihrer Einschätzung keine 100-prozen-
tige Trefferquote erzielen, war es nicht verwunderlich, dass das Halbzeitergebnis gleichzeitig der Endstand war.

Leider war, wie bereits zur EM 2012, im Halbfinale gegen Frankreich Schluss. Sei es drum, wir bleiben zumindest bis 2018 
Weltmeister.

„Gruppensieg...“





Ed. Züblin AG
Hamburg

Auftraggeber

Architekt

Architekten Ingenieure 
PSP

Hamburg

Tech Center
Finkenwerder

ZAL

Hamburg
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Tech Center Finkenwerder ZAL          Hamburg
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Tech Center Finkenwerder ZAL          Hamburg
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Tech Center Finkenwerder ZAL          Hamburg
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Fonds de Compensation
Luxemburg

Auftraggeber

Architekt

ARLETTE SCHNEIDERS  
ARCHITECTES
Luxemburg

IAK - ML04

Luxemburg
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IAK - ML04          Luxemburg
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IAK - ML04          Luxemburg
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IAK - ML04          Luxemburg
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CVUA Rheinland AöR
Hürth

Auftraggeber

Architekt

kadawittfeldarchitektur 
Aachen

CVUA
Rheinland

Hürth



CVUA Rheinland         Hürth
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CVUA Rheinland         Hürth



44/45



CVUA Rheinland         Hürth



46/47





Fraunhofer Gesellschaft
München

Auftraggeber

Architekt

HASCHER JEHLE
Architektur

Berlin

Fraunhofer
Institut

Gebäude IPA/IGB

Stuttgart
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Fraunhofer Institut Gebäude IPA/IGB          Stuttgart
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Fraunhofer Institut Gebäude IPA/IGB          Stuttgart
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Fraunhofer Institut Gebäude IPA/IGB          Stuttgart
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Staatliches Baumanagement
Braunschweig

Auftraggeber

Architekt

LUDES
GENERALPLANER

Berlin

Zentrum für
Systembiologie

BRICS

Braunschweig
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Zentrum für Systembiologie BRICS          Braunschweig
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Zentrum für Systembiologie BRICS          Braunschweig
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Zentrum für Systembiologie BRICS          Braunschweig
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Altus Bau GmbH
Lübeck

Auftraggeber

Büro- und
Verwaltungsgebäude

Weide VI

Hamburg
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Architekten

BUERO51 - Architekten
Hamburg

Maria-Elisabeth Mühlenstädt
Architektin
Hamburg



Büro- und Verwaltungsgebäude Weide VI          Hamburg
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Büro- und Verwaltungsgebäude Weide VI          Hamburg
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Büro- und Verwaltungsgebäude Weide VI          Hamburg
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PATRIZIA
GrundInvest Campus Aachen 

Objekt Photonics GmbH & Co. KG
Aachen

Auftraggeber

Architekten

KPF
Kohn Pedersen Fox Associates

(International) PA
London

Campus
Melaten

Cluster E

Aachen
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Campus Melaten Cluster E          Aachen
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Campus Melaten Cluster E          Aachen
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Campus Melaten Cluster E          Aachen
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Ed. Züblin AG
Hamburg

Auftraggeber

Architekt

Störmer Murphy
and Partners

Hamburg

Neubau
Ramada Hotel

Hamburg
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Neubau Ramada Hotel          Hamburg
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Neubau Ramada Hotel          Hamburg
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Neubau Ramada Hotel          Hamburg
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Objekte     2017

Weinheim

Auftraggeber : Freudenberg Real Estate GmbH 
   Weinheim 

Architekt : HPP
   Hentrich-Petschnigg & Partner  
   GmbH + Co. KG
   Stuttgart

BIZ
Bildungszentrum

Quelle: HPP  Hentrich-Petschnigg & Partner  GmbH + Co. KG  Stuttgart

Duisburg

Auftraggeber : Schmeing Bau GmbH
   Bocholt

Architekt : Weitkamp + Partner
   Architekten und Ingenieure
   Ahaus

Schauinsland Reisen

Quelle: Weitkamp + Partner Architekten und Ingenieure   Ahaus

Quelle: a+a  architecture & aménagement s.a.  Luxemburg

Luxemburg

Auftraggeber : Le Fonds Belval
   Luxemburg 

Architekt : a+a
   architecture & aménagement s.a. 
   Luxemburg

Bâtiment
Laboratoires – aile Nord

Quelle: ABJ-Architekten Hamburg

Hamburg

Auftraggeber : Finanzbehörde SBH
   Schulbau Hamburg  
   Hamburg 

Architekt : ABJ-Architekten
   Hamburg

Berufsschule
Billwerder Billdeich



Auftragseingänge der letzten zwei Quartale 2016 sorgen auch im nächsten Jahr für eine sehr gute Kapazitätsauslastung 
unseres Unternehmens. Eine technisch anspruchsvolle Mischung aus Fensterelementen, P/R- und Blechfassaden sowie 
Sonderkonstruktionen lassen auch 2017 keine Langeweile aufkommen. Wir freuen uns auf die neuen Herausforderungen.
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Bonn

Auftraggeber : Universitätsklinikum Bonn A.ö.R.
   Bonn

Architekt : Nickl & Partner
   Architekten AG
   München

Neubau 
Eltern-Kind-Zentrum  ELKI

Quelle: Nickl & Partner  Architekten AG          München

Karlsruhe

Auftraggeber : St. Vincentius-Kliniken gAG
   Karlsruhe

Architekt : wörner traxler richter
   planungsgesellschaft mbh  
   Dresden

Ersatzneubau in der 
Steinhäuser Straße 1.BA

Quelle: wörner traxler richter  planungsgesellschaft mbh          Dresden

Nürnberg

Auftraggeber : Staatliches Bauamt
   Erlangen-Nürnberg

Architekt : ZILA
   Freie Architekten
   Leipzig

Neubau
Strafjustizzentrum

Quelle: ZILA  Freie Architekten          Leipzig

Erlangen

Auftraggeber : Staatliches Bauamt
   Erlangen-Nürnberg

Architekt : doranth post
   architekten GmbH
   München

Interdisziplinäres Zentrum für
Nanostrukturierte Filme (IZNF)

Quelle: doranth post architekten GmbH          München



Tüm calışanlara ve arkadaşlara neşeli Noel Bayramı ve sağlıklı
yeni Yıl dileriz.

Joyeux Noël et nos meilleurs vœux de santé et succès pour 2017 à 
l‘ensemble du personnel et de nos amis.

Alle medewerkers en vrienden een gezegend kerstfeest en een ge-
zond en succesvol jaar 2017.

Cari colleghi ed amici, vi auguriamo buon natale ed un anno nuovo 2017 
ricco di salute e felicità.

Dragi colaboratori si prieteni, va dorim sa aveti un Craciun si un An Nou 
2017 cu sanatate si prosperitate.

Wszystkim wspolpracownikom i przyjaciolom, spokojnych i radonych Swiat Boze-
go Narodzenia, oraz Szczesliwego Nowego Roku 2017.

Svim Suradnicima i Prijatelima zelimo Sretan Bozic, zdravu i uspesnu 
2017 Godinu.

Svim Suradnicima i Prijatelima zelimo Sretan Bozic, zdravu i uspesnu 
2017 Godinu.

Minden munkatársunknak és barátunknak áldott békés Karácsonyt és sikerek-
ben gazdag 2017-as évet kívánunk.

A todos los trabajadores y amigos, benditas Navidades y salud y éxito para el 
2017

Allen Mitarbeitern und Freunden ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein ge-
sundes, erfolgreiches Jahr 2017.

Mer wenschen allen Mattarbechter a Frënn e schéine Chrëschtdag an e gesond, 
erfollegraicht Neit Joër 2017.

„Freunde...“

aus aller Welt
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Alter Kirchweg 6
47638 Straelen

Tel. 02834-93990
Fax. 02834-1014

Max-Planck-Str.3
47638 Straelen

Tel. 02834-91591
Fax. 02834-915935

„Ich bin bereit, überall hinzugehen,
wenn es nur vorwärts ist.“

- David Livingstone -

G E S U N D H E I T E R F O L G F R I E D E N 2 017


