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Hinter jedem er-
folgreichen Mann 
steht eine Frau, die 
ihm den Rücken 
stärkt:
 
Achim Schuth mit 
Partnerin Alexandra 
Christoph

FÜR IHR 
GUTES 

ZUHAUSE“

KOMPETENZ – 

„UNSERE 



Endlich ist es soweit:
Umzug Frühjahr 2021!

Fragen zum Foto: 
„Viele Hände - schnelles Ende“
oder
„viele Köche verderben den Brei“?

25 Jahre

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.

Bubenheimer Bann 8   ♦  56070 Koblenz
Tel. 0261-40633-0    ♦  Fax 0261-40633-30
www.ejp-koblenz.de  ♦  info@ejp-koblenz.de

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.

Bubenheimer Bann 8   ♦  56070 Koblenz
Tel. 0261-40633-0    ♦  Fax 0261-40633-30
www.ejp-koblenz.de  ♦  info@ejp-koblenz.de

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Sprechen Sie uns an.

Bubenheimer Bann 8 ♦ 56070 Koblenz
Tel. 0261-40633-0 ♦ Fax 0261-40633-30

www.ejp-koblenz.de ♦ info@ejp-koblenz.de
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Liebe Leser, 
Freunde, Nachbarn 
& Geschäftspartner,
  

im laufenden Jahr 2021 feiern 

wir mit Ihnen unser 25-jähriges 

Betriebsjubiläum und gleichzeitig den 

Umzug in unsere neuen und größeren 

Betriebsräume.

  

Auf den nachfolgenden Seiten wollen 

wir das letzte Vierteljahrhundert Revue 

passieren lassen und gleichzeitig unser 

Leistungsangebot aufzeigen.

 

Auch wollen wir in diesem Magazin 

unsere Mitarbeiter*innen vorstellen, 

ohne deren Einsatz und fachliches 

Wissen das Unternehmen nicht dort 

wäre, wo wir heute stehen.

 

Unser Dank gilt allen, die an dieser 

Ausgabe mitgewirkt haben. Ein 

ganz besonderer Dank gilt unseren 

Kunden und Geschäftspartnern, 

welche mit einem Inserat und/oder 

Glückwünschen ihre Verbundenheit zur 

Firma Schuth zeigen!

 

Und jetzt viel Spaß beim Lesen

 

Ihr Achim Schuth

DER UMZUG

Alexandra: Schatz, liebst du mich noch?

Achim: Ja klar, Schatz. Das habe ich dir 
doch vor 5 Jahren gesagt. Und wenn sich 
daran etwas ändert, dann sage ich dir das!

« Alle sagten: Das geht nicht. 
Dann kam einer, der wusste das nicht, 

und hat es einfach gemacht. »
Albert Einstein

ZITAT

Im Jahr 2030 sitzen überall in Deutschland 
Menschen rum, die studiert haben und 

3 Monate auf einen 70-jährigen Handwerker 
warten müssen ...
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123-456-7890

reallygreatsite.com

Ihr Systemlieferant für die intelligente Blech- und Zerspanungstechnik

Zum 25-jährigen Firmenjubiläum gratulieren wir
der Firma Schuth Haustechnik ganz herzlich!

Wir bedanken uns für die langjährige und gute
Zusammenarbeit.

www.lungmetall.de
Lungmetall OHG | Hausener Str. 47 | 56736 Kottenheim | Tel.: 0 26 51 / 95 97 - 0

Partnerschaft die begeistert

Eugen König GmbH

- PARTNER DES FACHHANDWERKS -

Herzlichen Glückwunsch zum
25. Firmenjubiläum

Erfolgreiche Entwicklungen  erfordern nicht nur den 
Mut zur Veränderung, sondern auch den eisernen 
Willen, allen Herausforderungen mit Stärke und 
Tatkraft zu begegnen.

Wir danken Ihnen im Namen des gesamten Teams 
für die langjährige Treue, gute Partnerschaft und
Zusammenarbeit.
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ALDI – an der Kasse: „Stehen Sie an?“ 

Achim: „Nein, ich beobachte mit 10 Eiern 
und 4 Kilo Gemüse auf dem Arm das 
Verhalten der Kassenschlange!“

« Einen Vorsprung im Leben hat, 
wer da anpackt, wo die anderen 

erst einmal reden. »
John F.Kennedy

ZITAT

DER ULTIMATIVE ABSPECK-TIPP:

Energiespar-Lampen in DEINER Küche!
Bis DIE richtig hell sind, hast Du schon 
vergessen, was Du essen wolltest :-)

LANGJÄHRIGE WEGGEFÄHRTEN
Ein Urgestein und begnadeter Heizungs-Experte der SHK-Bran-
che ist Joachim Alt. Er ist sein ganzes Berufsleben bis heute im 
Fachgroßhandel der Haustechnik tätig. Bereits 1985 lernten sich 
Achim Schuth und Joachim Alt kennen und schätzen. 

Achim Schuth arbeitete damals bei der Firma 
BW-Technik als Heizungsbauer  und wurde von 
Joachim Alt als Sachbearbeiter betreut. Einige 
Jahre später waren die beiden dann Kollegen 
bei der Firma Fritz Bollmann in Mülheim Kärlich. 
Achim Schuth machte sich selbständig und Joa-
chim Alt blieb als Sachbearbeiter an seiner Seite. 
Joachim Alt wiederum war danach 17 Jahre sein 
Ansprechpartner bei der Eugen König GmbH. 
Seit 2014 ist Joachim Alt für den Fachgroßhan-
del G.U.T Wesco Koblenz tätig. 
Zitat Joachim Alt: „Achim war nach unserer 
Eröffnung am 01. Juli 2014 der erste Kunde, der 
gleich eine Heizungsanlage bei mir bestellt 
hat“. Das Team der G.U.T Wesco Koblenz schätzt 
besonders die Geradlinigkeit und Loyalität von 
Achim Schuth. Was er verspricht, hält er bedin-

gungslos ein und lässt seinen Worten Taten fol-
gen. Zitat Achim Schuth: „ Auf Joachim Alt kann 
ich mich verlassen, er hat eine hohe Fachkom-
petenz und professionelle Auftragsabwicklung 
steht bei ihm an erster Stelle. Selbst in seinem 
Urlaub hat er sich schon um meine laufenden 
Projekte gekümmert oder ist auch gerne nach 
Feierabend für uns da. Wir können uns felsen-
fest auf ihn verlassen.
Achim Schuth ist ihm seit langen Jahren immer 
gefolgt, wohin er auch gegangen ist, denn wir 
wissen: „Erfolgreiche Geschäfte werden unter 
Menschen gemacht!“

Dankeschön lieber Joachim für die überaus 
gute Zusammenarbeit. Das ist heutzutage 
nicht mehr selbstverständlich!

„Wir bedanken  uns bei Achim Schuth

für die langjährige Zusammenarbeit

und wünschen für die nächsten 

25 Jahre alles Gute!“
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Der Grundstein zum Unternehmer
wurde in meiner frühen Kindheit gelegt…

Ich war wohl nicht der einfachste kleine Junge. 
Laut meiner Kindergärtnerin Christine war ich 
das erste Kind, dass wegen Bockigkeit von ihr 
eine Ohrfeige bekommen hat. 

Christine begleitete mich auch später weiter 
im Kinderhort, den ich nachmittags nach der 

Schule bis zum 14. Lebensjahr besuchen 
durfte und der mich auf vielfältigste Weise 
sehr prägte. 

Mit Christine stehe ich bis heute noch in 
sehr gutem Kontakt 

IN DER GRUNDSCHULE 
WURDE AUCH MAL EIN 

AUGE ZUGEDRÜCKT

Mein Grundschullehrer - Rektor Thomas - 
war ein super Typ. Mit ihm hatte ich bis vor 
zwei Jahren auch guten Kontakt. Leider 
verstarb er. Im ersten Schuljahr kam ich 
mit dem Unterrichtsstoff nicht so richtig 
mit und die Versetzung ins zweite Schul-
jahr war gefährdet.
 
Rektor Thomas, der auch mein Klassen-
lehrer war, stellte fest, dass ich in manchen 
Situationen träumerisch und verspielt war. 
Er entschied und sagte zu meinen Eltern: 

„Der Junge kommt ins zweite Schul-
jahr. 

Er wird seinen Weg gehen. Da bin ich 
mir sicher.“

Das geschenkte Vertrauen und die Größe, 
die er damals bewiesen hat, wurden mir 
erst viele Jahre später bewusst. Ich bin 
ihm bis heute dafür sehr dankbar.

Das Leben hat mir des Öfteren schon 
Situationen gebracht, in denen ich dieses 
Vertrauen auch in andere Menschen wei-
tergegeben habe, an die manchmal außer 
mir niemand mehr glaubte. 

Als zartes 10-Pfund-Baby erblickte ich am 1. 
Weihnachtstag 1968 das Licht der Welt. Nun 
war ich das kleine Brüderchen  meiner älteren 
Schwestern Carmen und Cornelia. Sie durften 
von nun an oft auf mich aufpassen und mich 
überall hin mitnehmen. 

Dies stieß nicht immer auf Begeisterung.

Als “Mamá s“ Jung hatte man so seine Vorteile, 
die ich für mich zu nutzen wusste.

Ein extra Nachtisch war für mich immer reser-
viert und natürlich damit verbundene Missgunst 
meiner Schwestern, die heute noch immer 
keine Gelegenheit auslassen, mich daran zu 
erinnern. 

„Jungchen, willst du noch ein Puddingchen?“ 
werde ich bei jedem Treffen gefragt.

Samstags war Badetag. Ich durfte immer als 
erstes ins Badewasser. Danach durften erst die 
Schwestern baden. Wie das Badewasser nach 
einem Bob-der-Baumeister-Spielplatz-Aufent-
halt von mir aussah kann man erahnen. 

Wenn die beiden mich die Woche über mal wie-
der nicht mitgenommen hatten oder nicht mit 
mir spielen wollten, war eben der Samstag der 
Tag der Abrechnung.

Was machen kleine Jungs, wenn sie im warmen 
Badewasser sitzen und das fließende Wasser 
die Harnwege anregt??? 

Als ich mit 3 Jahren den Kindergarten besuchte, 
waren meine Schwestern sichtlich erleichtert. So 
hatten sie tagsüber ein wenig Ruhe vor mir.

Als Jüngster unter drei Geschwistern hat man es 
eben nicht immer leicht. Und doch lernt man so 

viel für sein Leben, vor allem, wie 
man sich durchsetzt und 
seine Ziele erreicht.

Auch nachmittags 
beim Kinder-Fußball 
durfte ich lernen: Wer 
nicht gut spielt, sitzt 
auf der Ersatzbank.

Dort wollte ich aber 
nicht hin. Ich wollte 
das Spiel und den Verlauf 
maßgeblich mitbestimmen 
und habe immer mein bes-
tes gegeben um mit dem 
Team zu gewinnen.

MEINE KINDER-
GARTENZEIT UND 
WIE ICH MICH 
DURCHSETZTE

Schon im Kindergarten spielte 
ich Josef, die Hauptrolle im 
Krippenspiel. Um die andere 
Hauptrolle der Maria stritten sich 
zwei Mädchen, die diese Rolle 
unbedingt besetzen wollten. Von 
vorneherein war klar, dass 
ich die Hauptrolle des Josef 
spielen durfte. 

In der Kindergarten-
gruppe war ich zusammen 
mit meinem besten Freund der Chef.
 
Wir bestimmten, was gemacht wurde, weil 
wir immer die besten Ideen hatten und alle 
folgten uns. So wurde der Grundstein zur Füh-
rungspersönlichkeit schon sehr früh gelegt.

DIE HAUPTSCHULE ALS ERSTER 
WEG IN DIE SELBSTÄNDIGKEIT

Ich hatte immer Glück, dass die Entscheidungs-
träger und Menschen in meinem Leben mir immer 
gut gesonnen waren und mich in jungen Jahren 
schon zur Selbstständigkeit erzogen. So ging es 
auch in der Hauptschule weiter. Mit meinem Klas-
senlehrer, Herrn Ulbrich, kam ich auch super aus. 

MEIN ERSTER JOB

Im zarten Alter von 12 Jahren habe ich, gemeinsam 
mit meiner älteren Schwester Cornelia, Zeitungen 
ausgetragen (Bravo, Bunte, Neue Welt usw.). Hier 
lernte ich schon das Geschäftsmodell kennen, 
Ware zum Kunden auszuliefern. Das Geld musste 
direkt beim Kunden kassiert werden, doch nicht 
jeder Kunde zahlte sofort. Das war sehr anstren-
gend und gleichzeitig sehr lehrreich. Bald spürte 
ich den Neidfaktor meiner Freunde, denn durch 
diese Arbeit hatte ich immer Geld. Diesen Neid-
faktor machte ich mir zunutze und stellte meine 
Freunde bei mir an, so dass diese für mich die Zei-
tungen ausgetragen haben und bezahlte sie mit 
einem Teil meiner Einnahmen für ihre Leistung.
Das waren meine ersten Angestellten. 

Schon damals handwerklich begabt: 
Achim im zarten Alter von 5 Jahren 

6 7



ZUM 
JUBILÄUM!

ZUM 

WIR GRATULIEREN 
RECHT HERZLICH

KBN Beschichtungstechniken GmbH
Industriegebiet Scheid 26 | 56651 Niederzissen

Tel.: 026 36/969 35 -0
info@kbn-beschichtungstechniken.de
www.kbn-beschichtungstechniken.de

· Pulverbeschichtungen 
· Glasperlenstrahlen 
· Technische Beschichtung

NACHHALTIG 
PLANEN.   FÜR 
EINE BESSERE 
ZUKUNFT. 

Lamiro Projektentwicklungs GmbH   
Kottenheimer Weg 41– 43   
56727 Mayen

Tel. (02651) 9576-90   
Fax (02651) 9576-96   
www.lamiro.de

Sie suchen einen Partner, der nachhaltige Bauplanung 
nicht nur als ein Thema der Energieeffi zienz versteht? 
Wir von LAMIRO helfen Ihnen, Ihr Projekt ganzheitlich und 
nutzungsfl exibel zu realisieren. Gestalterisch setzen wir 
dabei neue und individuelle Maßstäbe, die auch wirtschaft-
lich attraktiv bleiben. 
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NACHHALTIG  PLANEN.  

FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT.

Sie suchen einen Partner, der nachhaltige Bauplanung 
nicht nur als ein Thema der Energieeffzienz versteht? 
Wir von LAMIRO helfen Ihnen, Ihr Projekt ganzheitlich 
und nutzungsflexibel zu realisieren. Gestalterisch setzen 
wir dabei neue und individuelle Maßstäbe, die auch 
wirtschaftlich attraktiv bleiben.
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MEINE AUSBILDUNG 
ZUM HEIZUNGSBAUER

Nach der Hauptschule stellte sich die Frage „Was 
soll aus dem Jungen bloß werden?“  Es war  
üblich, dass man einen Job auf kurzem Dienst-
weg auf Zuruf erlangte. Der damalige Freund 
meiner Schwester Cornelia machte gerade eine 
Ausbildung zum Heizungsbauer und fragte kur-
zerhand seinen Chef, ob eine Lehrstelle für mich 
frei wäre. So wurde ich Heizungsbauer. Es war 
in erster Linie nicht mein Wunschberuf. Weil ich 
aber auch nicht wusste, was ich sonst erlernen 
sollte, fühlte es sich für mich “okay“ an.

ANLAUFSCHWIERIGKEITEN
UND MOTIVATION

Wie in der Grundschule hatte ich auch hier ein 
paar Startschwierigkeiten. 
Ich erinnere mich an eine Situation, in der mich 
mein damaliger Geselle bloß stellte.

Er sagte: „So dumm wie du dich anstellst, 
lernst du das nie und sogar Thomas, der eine 
Elektroausbildung macht, kann die Aufträge 
besser ausführen als du“.

Das provozierte mich so sehr und ich habe mir 
geschworen: 

„Dich stecke ich auch noch in die 
Tasche“.  Das war eine Mega-Motivation 

für mich.

Ich wurde so gut, schnell und zuverlässig, 
dass mich jeder Geselle zum Arbeiten mitneh-
men wollte.
 
Ab sofort gab es für mich keine Mittagspausen 
mehr. In jeder freien Minute und auch nach Fei-
erabend stand ich an der Werkbank und lernte 
schweißen, was das Zeug hielt. 

Im zweiten Lehrjahr durfte ich schon Rohre ein-
schweißen. 

Im dritten Lehrjahr hatte ich bereits meine erste 
eigenverantwortlich geführte Baustelle. Das war 
ein tolles Gefühl. 

Was war daran so genial? 

Ich war mein eigener Chef und hatte die 
komplette Verantwortung für die gesamte 
Abwicklung. Alle haben sich auf mich ver-
lassen, fühlten sich mit mir sicher und konn-
ten sich einiges abschauen. Ich war immer 
bestrebt, Prozesse durch raffinierte Herange-
hensweisen zu vereinfachen und zeiteffizient 
zu optimieren.

DIE BUNDESWEHR

Nach meiner Ausbildung hat mich die Bundes-
wehr eingezogen und ich war 15 Monate im 
Grundwehrdienst im Nachschub bei den Fall-
schirmspringern LLPIKP 260 in Koblenz. 
Leider durfte ich wegen eines Bänderrisses 
nicht springen. Vielleicht war das auch gut so. 

DIE MEISTERAUSBILDUNG

Nach der Bundeswehrzeit bin ich in meinen Aus-
bildungsbetrieb zurück gegangen. Mit 21 Jahren 
begann ich die Ausbildung zum Meister im Zen-
tralheizungs- und Lüftungsbau-Handwerk. 

Mit 22 Jahren hielt ich stolz den Meisterbrief in 
meinen Händen. 

Es war damals für mich gefühlt das Höchste, 
was ich dachte erreichen zu können.
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„OK, hin und wieder mache ich Witze

Über Veganer – aber nie über TOFU, 
das ist geschmacklos!“

Kunde zu Achim beim Beratungsge-
spräch vor Ort:

Wollen Sie einen Kaffee?
Achim: Nein, danke, ich kenne Ihre 
Trinkwasserleitung.

« Ich bin Handwerker, ich darf das. »

ZITAT

DIE SELBSTÄNDIGKEIT & FAMILIE
Mit 25 Jahren machte ich mich 1996 zunächst 
gemeinsam mit einem damaligen Kollegen 
selbständig. Diese Partnerschaft war zwei Jahre 
lang erfolgreich, bis wir uns dann wieder vonein-
ander trennten. 

Ab da habe ich das Unternehmen alleine weiter-
geführt.

Zur gleichen Zeit ist unsere Tochter Janine 
geboren und meine damalige Frau hörte auf zu 
arbeiten. Nun hatte ich als Alleinverdiener die 
Familie zu versorgen. Unser Sohn Marco kam 
zur Welt als ich 30 Jahre alt war. 
 

DIE SPEZIALISIERUNG
In meiner Selbständigkeit habe ich mich im 
Laufe der Zeit spezialisiert. Während ich anfangs 
eher Neubauten projektiert habe, liegt mein 
Fokus heute auf der Sanierung und Energieop-
timierung, Erneuerung von Heizungsanlagen, 
regenerativen Energien, Planen und gestalten 
schöner Bäder, barrierefreie Bäder, chemiefreie 
Wasseraufbereitung, Solarthermie. 

Wir führen für den Kunden die gesamte Bean-
tragung der Förderprogramme durch und 
schnüren für ihn das Rundum-Sorglos-Paket. 

Als Zentral-Heizungs- und Lüftungsbau-Meister, 
Gebäudeenergieberater (HWK), Schornsteinfe-
ger und Solarteur sehe ich die Einzelkomponen-

ten einer Immobilie und bringe diese energie-
optimierend in Einklang. Der Kunde profitiert 
davon spürbar durch hohe Energieeinsparungen.
 
Weiterer Kundenservice: Rohrbrüche, Heizungs-
ausfälle, Gebäudetrocknungen, Kundendienst, 
Wartung.

MITARBEITER UND 
AUSZUBILDENDE 
Mir ist es sehr wichtig, Mitarbeiter selbst aus-
zubilden. Meine Mitarbeiter betrachte ich als 
Mit-Unternehmer, denn ich beziehe deren 
Meinungen in meine Entscheidungen mit ein. 
Dazu finden wir uns alle zwei Wochen zusam-
men um uns auszutauschen. Jeder erhält so die 
Möglichkeit, sich einzubringen und Verbesse-
rung herbeizuführen. Ein respektvoller Umgang 
untereinander ist sehr wichtig. 

Jedem Mitarbeiter stehen 28 Urlaubstage jähr-
lich zur Verfügung und darüber hinaus zwei 
weitere Tage, die für Fort- und Weiterbildung 
genutzt werden können.

DIE DIGITALISIERUNG
Alle Mitarbeiter können sich während der 
Arbeitszeit weiterbilden. Die Digitalisierung hat 
auch bei uns schon vor 6 Jahren Einzug gehal-
ten. Jeder Mitarbeiter nutzt ein betriebseigenes 
Handy und iPad. So sind wir bestens organisiert.  
Mit speziellen Apps wird die Kommunikation 
untereinander vereinfacht. So halten die Mit-
arbeiter alle Baustellen auf aktuellstem Stand. 
Jederzeit können wir dank dieser zeitnahen 
Dokumentation sofort agieren. Dem Kunden 
können wir anhand von Bildern vor Ort Details 
zeigen, damit dieser die Arbeitsabläufe nachvoll-
ziehen kann. Transparenz ist uns wichtig.

Die Ware in unserem Lager ist für schnellste 
Arbeitsabläufe mit Barcodes versehen, die 
kurzerhand einfach gescannt werden können.
 

DER UMZUG
Nach 25 Jahren sind wir im März 2021 mit 14 
Mitarbeitern nach Koblenz umgezogen, da 
unsere Räumlichkeiten zu klein geworden sind. 

Die letzten 25 Jahre haben mich und mein 
Unternehmen geprägt und ich freue mich 
sehr, dass meine Angestellten und Kunden 
begeistert sind. Ich freue mich auf neue Auf-
gaben und weiteres Wachstum.

Achim Schuth
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ERFRISCHEND 
ANDERS!
TECEone – das WC  
mit Duschfunktion

www.tece.de

WIR GRATULIEREN ZUM 
25-JÄHRIGEN JUBILÄUM!
Ihr Partner für Sanitär-und  Installationstechnik!

KFM Kienle Finanz-Manufaktur GmbH
Charlottenstraße 55
56077 Koblenz

Tel: 0261 4509884-0
info@kfm-finanz.de
www.kfm-finanz.de

Mit den besten Wünschen für

25 Jahre
weiteres Wachstum!

 

Herzlichst, Jörg A. Kienle

Ihr vertrauensvoller 
Ansprechpartner für
- Finanzplanung
- Kapitalanlage
- Finanzierungen
- betriebliche Versorgung
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WESCO KG
Im Metternicher Feld 30 b · 56072 Koblenz
www.wesco-kg.de

Wir gratulieren der Firma Achim Schuth zum 
25-jährigen Firmenjubiläum und wünschen für 
die Zukunft weiterhin viel Erfolg!

Für mich als Interior Designer spielt neben dem Design 
auch die Funktion eine wichtige Rolle, das ist auch einer der 
Gründe warum ich die Firma Schuth schon in der Design-
phase mit ins Boot nehme. Denn was nützt schon das beste 
Design wenn es niemanden gibt der es umsetzen kann. 
In diversen Projekten hat die Firma Schuth schon gezeigt wie 
leistungsfähig und engagiert jeder einzelne Mitarbeiter im 
Unternehmen ist. Ich bin wirklich froh einen so starken und 
verlässlichen Partner an meiner Seite zu wissen. 
 
Interior Design bedeutet für mich pure Emotion und Leiden-
schaft, etwas zu erschaffen was es vorher noch nicht gege-
ben hat. 
Den Kunden mit einem Design zu überzeugen das genau 
seinen Wünschen und Vorstellungen  entspricht. 
 
Michael Bender 
Interior Design

Michael  Bender Inter ior Design |  Tannenstraße 1 |  56154 Boppard-Buchholz  
Tel . :  06742 9289794 |  E-Mai l :  bender@bender- l icht .de |  www.bender-l icht .de

Michael Bender Interior Design
Studio für Innenarchitektur

LANGJÄHRIGE WEGGEFÄHRTEN
Mit großem Stolz stellen wir unseren langjährigsten Mitarbeiter vor:
Kurt  Schmitz ist seit dem 18. Januar 2002 im Unternehmen ange-
stellt. Kurt war es seit je her wichtig, in einem familiären und freund-
schaftlichen Umfeld angestellt zu sein und er hat viel Freude im Um-
gang mit unseren Kunden.

Achim hatte schon früh erkannt, welches Potenzial 
in ihm steckt und ihn deswegen als Quereinsteiger 
eingestellt und ihn von Anfang an selbst aus-
gebildet. Kurt hat unzählige Schulungen und 
Werksbesuche gemacht  und da er ein über-
aus engagierter Mitarbeiter ist, hat er sich auch 
selbst in seiner Freizeit weitergebildet. Seine 
Frau hat uns sogar verraten, dass Fachliteratur 
seine Bettlektüre ist 
Seit einem Jahrzehnt ist Kurt unser zuverlässiger 
Kundendienstler, der nicht nur wegen seiner 
fachlichen Kompetenz, sondern auch wegen sei-
nes hilfsbereiten Charakters bei unseren Kunden 
überaus geschätzt ist. Kurt hat sich im Laufe der 
Jahre eigene Stammkunden aufgebaut, die ihm 

sein Vertrauen schenken. Viele Kunden lassen 
ihn im Haus die Wartung machen, auch wenn 
sie gar nicht selbst anwesend sind. Nicht nur auf 
der Arbeit ist er ein sehr zuverlässiger Mitarbeiter, 
der anpackt, wo es erforderlich ist. Auch privat 
wissen wir ihn sehr zu schätzen und möchten ihn 
auch als Freund nicht missen!

Dankeschön Kurt für deine Loyalität 
und Hilfsbereitschaft. Wir hoffen, dass 
wir noch viele viele Jahre gemeinsam 

Seite an Seite arbeiten dürfen.
Auch ein großes Dankeschön an deine 

liebe Frau Simone, die dir und damit 
auch uns den Rücken stärkt!
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LEBENSELIXIER WASSER – 
UNSER LEBENSMITTEL NUMMER 1

TRINKWASSERFILTRATION UNTER DER KÜCHENSPÜLE

Geruch von Chlor beseitigt. Aktivkohle ist hin-
sichtlich der katalytischen Wirkung sehr leis-
tungsfähig. Entnommen wird Chlor 

3. die adsorptive Wirkung: 
Organische Stoffe (Kohlenstoff-Verbindungen) wie 
CKW ś, FCKW ś, Pestizide, Herbizide, Fungizide, 
Hormonrückstände, Medikamentenrückstände, 
Schwermetalle wie Blei, Kupfer sowie geruchs- 
und geschmacksstörende Stoffe können durch die 
adsorptive Wirkung an der Aktivkohle angelagert 
werden und bleiben haften => „Van-der-Waals-
Kräfte“, die ähnlich wie Magnetkräfte wirken. 

Aktivkohle hat eine der größten Adsorptions-
kräfte aller bekannten Stoffe und eignet sich so 
hervorragend als Filtermedium.

Seit Anfang 2020 kann der Hersteller dank 
seiner 5 µm-Filtereinheit auch Mikroplastik aus 
dem Wasser entfernen.

*1Folgende Parameter und Rückhaltevermögen
hat das Institut Dr. Lörcher, Ludwigsburg bestätigt:
61,5 – 99,9 %: Schwermetalle (Arsen, Blei,
Cadmium, Chrom, Eisen,….)
bis 98 %: Freies Chlor
bis 97 %: Trihalogenmethane (z.B. Chloroform)
bis 96 %: Medikamentenrückstände
bis 92 %: Pflanzenschutzmittel (z.B. Atrazin)
bis 99 %: PFC und Mikroplastik
bis 88 %: Glyphosat

Mit der Filtration ist die erste chemisch-mate-
rielle Dimension nun physisch verringert.
Da Wasser ein Informationsträger ist, verbleiben 
nach der Reinigung die negativen Schwingun-
gen des entfernten Stoffes im Wasser erhalten. 

Trinkwasserbehandlung in zwei Schritten: 
Filtration und Vitalisierung

Schritt 1 - Die Filtration:

Es handelt sich hierbei um eine Filtration mit 
der Wirkweise einer Aktivkohle. Diese kann aus 
verschiedenen Materialien hergestellt werden 
(Steinkohle, Harthölzer, etc.). Bei diesem Filter 
hat man sich für die verkokte Schale der Kokos-
nuss entschieden, da diese eine besonders hohe 
Adsorptionsfähigkeit nachweist (600-1000qm/g 
Wirkfläche, filtert bis zu 98% der eventuell im 
Wasser enthaltenen Schadstoffe).

Die Kohle wird in speziellen Öfen mit über 800°C 
heißem Wasserdampf aktiviert um die Poren zu 
öffnen. Die fertige Aktivkohle liegt dann in Form 
von Granulat/Pulver vor. Dieses Granulat wird zu 
einem „Block“ geformt und im Ofen gebacken. 
Daher kommt die Bezeichnung „Blockfilter“.

Das Wasser fließt nicht nur außen um die 
Aktivkohle herum, sondern auch innen. Hierbei 
kommt es in engsten Kontakt mit der riesigen 
Oberflächenstruktur, in die feinsten Kanäle im 
Inneren der Aktivkohle.

Folgende 3 Wirkweisen kommen in 
Umsetzung:

1. die mechanische Wirkung:
Der Filter hält wie ein Sieb alle Partikel zurück, 
die größer als ihre Poren sind: 
Schwebeteile, Sand, Rostpartikel, Asbestfa-
sern, Bakterien, einzellige Parasiten, Giardien (= 
Dünndarm-Parasiten), etc. mit einer speziellen 
Steril-Filtrationsmembran 

2. die katalytische Wirkung:
Stoffe, die kleiner als die Filterporen sind, wan-
delt die Aktivkohle mit der katalytischen Wir-
kung um. So wird z.B. der Geschmack und 

Diese werden durch den Prozess der Vitalisie-
rung wieder transformiert.

Schritt 2 – die Vitalisierung:

Vita = latein. „Das Leben“

Durch technische Aufbereitung, unterschiedliche 
Rohrleitungsmaterialien, lange Transportwege, 
Temperaturschwankungen, Elektro-Smog etc. 
hat das Wasser aus der Leitung seine Struktur 
verändert und unnatürliche Informationen auf-
genommen. Dadurch hat es bereits viel von sei-
ner natürlichen Vitalkraft eingebüßt. In der Natur 
fließt kein Wasser gerade (wie in Rohrleitungen), 
sondern immer mäanderförmig (wellenförmig). 
Dort beeinflussen Wirbelstürme, Winde, Erdma-
gnetfelder, solare und kosmische Einflüsse sowie 
natürliche Grenzen die Wasserstruktur.

Mit dem vergoldeten Vitalisierer wird das Was-
ser dank der alternierenden Permanentmagne-
ten und der Polschuhe in Anlehnung an Viktor 
Schauberger verwirbelt und somit vitalisiert. 
Wassercluster (Wasserstoffbrücken) werden 
wieder zu freien H2O-Molekülen transformiert. 
Dadurch erhält seine verlorene „feinstoffliche“ 
Information zurück.

Kristallanalysen des Instituts Hagalis zeigen, das 
Stadtwasser-Kristallisate vorwiegend 90°Winkel 
bilden, während sich natürliches Quellwasser 
durch 30°-60° Winkel auszeichnet.
Die Vergleichsbilder sprechen eine kristall-
klare Sprache: Durch die Behandlung mit dem 
Permanentmagneten ergeben sich quellwas-
serähnliche Kristallbilder. Diesen Unterschied 
schmeckt man auch.

Hochweriges
Bergquellwasser

Leitungswasser 
ohne Behandlung

Vitalisiertes
Leitungswasser 
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ADVENTURE-TEAM

Kapellenstraße 5 | 56218 Mülheim-Kärlich | Tel. 02630 2131 

Fax 02630 1851 | E-Mail: info@brillenmacher-krueger.de

Wir gratulieren für 
25 erfolgreiche Jahre mit dem 

"richtigen Durchblick" 

www.brillenmacher-krüger.de
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Möchten auch Sie von diesem schmackhaf-
ten Wasser jeden Tag profitieren?

Unsere Trinkwasser-Expertin hat ein genia-
les Video zum Filter aufgenommen. Schauen 
Sie es sich doch mal auf unserer Website an. 
Im Bereich Chemiefreie Wasseraufbereitung 
finden Sie den YouTube-Link zum Video.

Haben Sie darüber hinaus noch Fragen?
Kontaktieren Sie unsere Trinkwasser-Expertin 
Alexandra Christoph unter: 0151-21649033

Sie freut sich auf Ihren Anruf! 

TRINKWASSERFILTRATION

EINER FÜR ALLE – ALLE FÜR EINEN
„Als Achim im Jahre 2000 nach Bassenheim zog, 
mischte er die gesamte Nachbarschaft auf!“ so 
seine damaligen Nachbarn und heute besten 
Freunde Achim Devant, Michael Fröhlich und 
Rainer Berg. Achim war es, der verrückte Aktio-
nen wie ein Bobbycar-Racing mit der Nachbar-
schaft organisiert hat, bei dem tagsüber die Kin-
der und abends die Papas gefahren sind. 

Bei der WM 2006 hat er als erster ein Public View-
ing veranstaltet. Einmal monatlich trafen sich die 
Männer der Nachbarschaft. Die Ehefrauen wussten 
immer, dass ihre Männer gut untergebracht waren. 

Die 4 Abenteuerlustigsten aus diesem Team 
haben sich formiert: Achim Devant, Michael 
Fröhlich, Rainer Berg und Achim Schuth sind 
seit 2011 das „Adventure-Team“. „Wir reden nicht 
nur, man müsste mal… wir machen es! Wir leben 
unseren Traum!“ so Michael Fröhlich.

Das Erklimmen der 3.455 m hohen Kreuzspitze 
im Ötztal, der Besuch der Kriegsgräber in Ver-
dun, Fahrradtouren in Sölden, Gletscherwan-
derungen, das Wandern des Wildnis-Trail (Eifel) 
sowie ein Besuch des Rock am Ring-Festivals 
(Bombendrohung inklusive!) folgten. 
Beim Erklettern der Zugspitze hat Achim kurz 
vor dem Ziel die Führung übernommen und 
folgte guten Gewissens dem Seil zum Festhal-
ten. Oben angekommen schaute sie ein älterer 
Mann bleichen Gesichtes an und es stellte sich 
heraus, dass sie vom Weg abgekommen waren. 
Sie sind einen lebensgefährlichen Felsen hin-
aufgeklettert und ihr vermeintliches Halteseil 
war ein Blitzableiter.

2x wöchentlich treffen sich die Freunde zum 
Kraftsport, Wing Tsun und Straßenkampf. 

„Wir schätzen Achim´s ruhige Art und das 
wir uns immer auf ihn verlassen können. Wir 

genießen unsere gemeinsame Zeit mit gutem 
Essen und gutem Wein.“

Nur bei einer Sache sind sich die Freunde einig: 
Beim Wandern darf Achim nie wieder die Füh-
rung übernehmen!

Auch Achim weiß, was er an seinem Adventure-
Team hat! Freunde, die füreinander da sind und 
treue Begleiter fürs Leben!

Jährlich veranstalten die Gnadenlosen 4 mehrtä-
gige Touren. Es begann 2011 mit dem Besteigen 
der Zugspitze. Abenteuer wie mit dem Paddel-
bootfahren  auf der Ardeche und Übernachtun-
gen unter freiem Himmel  und anschließendem 
Wohnmobilurlaub in St. Tropez folgten. 

Einstellungs-Gespräch für einen neuen 
Azubi. 

Achim: “Welche beruflichen Ziele hast 
Du denn so?“ 

Bewerber: „Feierabend!“ 

„Nein, ich meine – langfristig?“   „Ach 
so – Wochenende!“

Wanderfalken erreichen Spitzen-
geschwindigkeiten bis zu 380 km/h. 
Noch schneller jedoch sind die Neuen-
dorfer Rentner, wenn im “Lädche“ die 
zweite Kasse öffnet!
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Elga Ace Hybrid-Wärmepumpe

Elga Ace

Wir gratulieren der 
Firma Achim Schuth Heizung Sanitär    
zum 25-jährigen Firmenjubiläum!
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UNSERE KUNDEN GEHEN ZUM LACHEN IN DEN KELLER…

UND DAZU HABEN SIE AUCH ALLEN GRUND!

Chemiefreier Kalk- und Korrosions-
schutz sichert Energieeffizienz für 
Ihre Haustechnik!

Rund die Hälfte des deutschen Trinkwassers ist 
so genanntes hartes Wasser mit einem hohen 
Kalkgehalt. Das ist einerseits gut und gesund. 
Lagert sich dieser Kalk jedoch in Wasserleitungen 
und Warmwasserbereitern ab, kann es zu mas-
siven Energieübertragungsverlusten und Schä-
digungen der Trinkwasserinstallation kommen. 
Unsere Kalkschutzsysteme liefern eine wirksame 
und nachhaltige Kalkschutzlösung, die ganz ohne 
Einsatz von Chemikalien auskommt.

Wer in einer Region mit hartem Trinkwasser lebt, 
ist mit einem Kalk und Korrosoinsschutzsystem gut 
beraten. Denn bereits eine Kalkschicht von nur drei 
Millimetern mindert die Wärmeübertragung um 
rund 20 Prozent. Langfristig können durch hartes 
Wasser sogar Schäden an einzelnen Komponenten 
sowie hygienische Probleme entstehen.
Mit unserem umweltfreundlichen Systemen bieten wir 
Ihnen  eine Kalkschutz-Lösung, bei der keine chemi-
schen Zusätze im Spiel sind – schließlich soll die natür-
liche Qualität des Trinkwassers nicht verändert wer-
den. Dieses System basiert auf elektrodynamischen 
Verfahren der Impfkristallbildung, das mit Hilfe von 
Spannungsimpulsen und Umpolungen das Kristallisa-
tionsverhalten der Härtebildner so verändert, dass sie 
sich nicht mehr in Geräten und Leitungen ablagern. 

Stattdessen werden die Mineralien einfach mit dem 
Wasserfluss ausgetragen und bleiben im Trinkwas-
ser erhalten. Wertvolle Mineralien wie Calcium und 
Magnesium bleiben für unsere Gesundheit im Wasser 
enthalten! Zusätzlich besitzt unser System eine vitali-
sierende Wirkung zur Verfeinerung des Trinkwasser-
genusses. Das Wasser schmeckt  „weicher“.

Besonders praktisch: Unser chemiefreier Kalk- und 
Korrosionsschutz  wird lediglich an die Trinkwasser-
anlage sowie den Stromkreis angeschlossen und 
verfügt über ein Display, auf dem die wichtigsten 
Funktionen zu sehen sind. Dank seines modernen 
schlichten Designs macht es  nicht nur in tech-
nischer und funktionaler Hinsicht, sondern auch 
optisch eine gute Figur und wurde mit dem Plus X 
Award 2021 für High Quality, Bedienkomfort, Funk-
tionalität und Ökologie ausgezeichnet 

Unser Wasser-Experten-
Wissen teilen wir gerne!

Möchten Sie eine individuelle Beratung in Anspruch 
nehmen? „Kontaktieren Sie unsere Wasser-Exper-
tin Alexandra Christoph, die seit 23 Jahren in der 
Sanitärbranche erfolgreich tätig ist unter folgender 
Telefonnr.: 0151-21649033.
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Faire Beiträge ohne

Leistungsverzicht

Private Krankenversicherung

Viele langjährige PKV-Kunden zahlen für ihre versicherten

Leistungen unnötig hohe Beiträge – Monat für Monat!

Wir setzen nachhaltige Beitragsnachlässe in Ihrer Privaten

Krankenversicherung durch – ohne Versicherungswechsel,

ohne Gesundheitsprüfung – für lebenslang faire Beiträge.

Handeln Sie jetzt: Wir prüfen kostenfrei Ihren PKV-Vertrag

und Sie sparen ab dem nächsten Monat!

Gebührenfrei anrufen:

0800 PKV LINE

 info@kv55plus.de

kv55plus Inhaber Stefan B. Mies

Kemmertstraße 34, 56072 Koblenz

|   25 Jahre SCHUTH in Koblenz

Darf jemand mit dem Namen MOSES
bei ebay mehr als 10 Gebote abgeben?

« Wissen vermehrt sich, 
wenn man es teilt. »

ZITAT

Lieber Michael Bender, ich danke Dir für 
unsere fruchtbare und professionelle 
Zusammenarbeit. Wir werden noch viel mit-
einander bewegen. Darauf freue ich mich.
Achim

Die Richtung ist klar: „Immer nach vorne!“ 
Achim Schuth mit seinem Business-Mentor 
Raphael Stenzhorn.
„Lieber Raphael, Dankeschön für alles!“
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In der Obermark 7 | 56220 Kaltenengers 

Telefon 02630 98980 | www.rheinhotel-larus.de

Nicht unsere Arbeit macht uns zu dem, was wir sind, 
sondern das, was wir aus unserer Arbeit machen.

Walter Böckmann

Wir gratulieren ganz herzlich zum 
25-jährigen Firmen-Jubiläum.
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Wir wünschen der Firma Schuth 

alles Gute zum Firmenjubiläum 

und für die Zukunft weiterhin 

viel Erfolg.

4private Fragen 
an . . .  Achim

Alexandra: „Schatz, wann reparierst 
du denn den Türgriff?“

Achim: „Wenn ein Mann sagt, daß er etwas 
tut, dann will er nicht jedes halbe Jahr daran 

erinnert werden!“

     Hi Achim, wie ent-
spannst Du nach einen 

harten Arbeitstag?

Achim: Ich liebe es, mit meinen Freunden zu 
trainieren. Da wir „echte Männer“ sind, machen 
wir gerne BATTLES . Das motiviert und treibt 
zu hohen Leistungen an. Nach der Arbeit freue 
ich mich auf mein Zuhause zum gemeinsamen 
Austausch mit Alexandra und das Spielen mit 
Maximilian und zum Kraft tanken.

Was schaust Du gerne im Fernsehen?
Achim: Wenn ich denn mal TV schaue, was eher 
selten vorkommt, dann sind es Filme wie „Der 
Herr der Ringe“, Harry Potter oder „Star Trek“.

Deine liebsten Hobbys und Urlaubsziele ?
Achim: Wie oben schon beschrieben mache ich 

Kraftsport und gehe danach gerne in die Sauna.
Ich liebe die Natur, mag es zu Wandern und 
liebe gutes Essen und guten Wein. Im Urlaub 
reizen mich vor allem die nordischen Länder.

Wo siehst Du Dich in 10 Jahren beruflich?
Achim: Mein Steckenpferd und meine Leiden-
schaft ist die Digitalisierung. Da werde ich mein 
Wissen gerne an jüngere Generationen oder 
an andere Unternehmen weitergeben. Daher 
möchte ich spätestens mit 65 Jahren (oder 
schon früher) als „Digi-Coach“ unterwegs sein .

22 23



25 Jahre SCHUTH in Koblenz   ||   25 Jahre SCHUTH in Koblenz

Das Ziel ist Wachstum

Achim Schuth aus Koblenz setzt auf 
Digitalisierung und gezielte Anwer-
bung von Lehrlingen.

„Wir wollen wachsen und wir werden wach-
sen“: Auch nach 25 Jahren im eigenen Betrieb 
denkt Achim Schuth aus Koblenz nicht daran, 
es ruhiger angehen zu lassen. Im Gegenteil. Der 
Meister im Zentralheizungs- und Lüftungsbau 
will personell aufstocken. Und setzt dabei auf 
ungewöhnliche Werbemaßnahmen, mit denen 
er sich ganz gezielt an die Jugend wendet.

Grundsätzlich wird bei Schuth Heizung + Sani-
tär für den eigenen Bedarf ausgebildet. Und 
wenn ein Lehrling nach der Ausbildung in einem 
anderen Betrieb weitermacht, gibt es meistens 
positive Rückmeldungen. Achim Schuth führt 
das auf den hohen Digitalisierungsgrad seines 
Betriebes zurück und die Tatsache, dass es für 
seine Schützlinge neben der klassischen dua-
len Ausbildung zusätzliche Schulungen gibt – 
zum Beispiel bei den Herstellern.

Vier Lehrlinge sind derzeit bei Schuth Hei-
zung + Sanitär beschäftigt, zwei davon 
haben erst am 1. August ihre Ausbildung 
begonnen. Der Anteil von Lehrlingen ist bei 
ihm traditionell groß. Das ungewöhnliche 
Wachstum seines Unternehmens in jüngs-
ter Vergangenheit führt Achim Schuth vor 
allem auf gut funktionierende Netzwerke 
zurück – und die Bereitschaft, ungewöhn-
liche Ausbildungskooperationen einzuge-
hen. So wird aktuell einer der Lehrlinge in 
Kooperation mit dem Koblenzer Schwimm-
badbauer Sopra ausgebildet.

Aus Unternehmersicht ist der hohe Spezia-
lisierungsgrad ein wichtiger Erfolgsfaktor. 
Bei Schuth Heizung + Sanitär ist der Neu-
bau oder die Sanierung von Heizungsanla-
gen – überwiegend im privaten Bereich – ein 
besonderer Schwerpunkt, wobei das Team 
des Handwerksbetriebs vor allem auch auf 
ganzheitliche Beratung setzt. Dazu gehört 
auch ein „Rundum-sorglos-Paket“. „Wir 
übernehmen für unsere Kunden sämtliche 
Formalitäten, auch bei Förderanträgen“, 
erklärt Achim Schuth.

Auch an der Ahr im Einsatz

In den vergangenen Wochen war das Team 
von Schuth Heizung + Sanitär auch im Katas-
trophengebiet an der Ahr im Einsatz, wobei 
der Schwerpunkt in Bad Neuenahr-Ahrweiler 
und in Dernau lag. Nach den Erstmaßnahmen 
haben hier die Vorbereitungen für den Wie-
deraufbau begonnen.

„Alternativen zur Ölheizung sind derzeit beson-
ders gefragt“, sagt Achim Schuth. Viele Haus-
eigentümer wollen mit Blick auf künftige Hoch-
wassersituation vermeiden, das sich das Bild 
auslaufender Heizöltanks wiederholt. Deswe-
gen ist vor allem das Interesse an dezentralen 
Lösungen groß, weil die Versorgungsunter-
nehmen eben nicht überall hinkommen, auch 
wenn sie aktuell mit Hochdruck an der Wieder-
herstellung zerstörter Leitungen arbeiten. Dazu 
kommt, dass die kalte Jahreszeit vor der Tür 
steht, sodass in vielen Haushalten provisorische 
Lösungen gefunden werden müssen. „Dabei ist 
es wichtig, sich nicht alles zu verbauen“, sagt 
Schuth auch mit Blick auf die Kosten. Ihm ist 
wichtig, dass Provisorien auch weiterverwendet 
werden können, wenn die Dauerlösung steht. 
Eine Möglichkeit ist das Aufstellen von mobilen 
Klimageräten an den Orten, wo die Stromver-
sorgung wieder voll umfänglich funktioniert .

„Man muss aber auch die Kirche im Dorf las-
sen“, sagt Norbert Portugall mit Blick auf 
bestehende Heizungsanlagen, die wieder 
instand gesetzt werden können. Auch bei 
Reparaturarbeiten helfen die Koblenzer, wobei 
sie darauf
hinweisen, dass die Flut die meisten Anlagen 
wirklich komplett zerstört hat. In solchen Fällen 
empfiehlt das Team Alternativen wie zum Bei-
spiel Luft-Wärmepumpen oder Pelletheizungen. 
„Die Hersteller haben sich auf die Sonderlage 
eingestellt“, sagt Norbert Portugall und weist 
darauf hin, dass es für Flutopfer besondere 
Rabatte gibt. Aus seiner Sicht spricht vieles für 
Pelletheizung, weil die Anschaffung steuerlich 
vergünstigt ist und auch die ökologische Bilanz 
dieser Systeme sehr gut ist.

Nachwuchsförderung als Schlüssel 

zum Erfolg im Handwerk

bewerben.„Wer bei uns lernt, hat später gute 
Entwicklungschancen“, sagt Norbert Portu-
gall. Auch er ist Meister seines Fachs und die 
„rechte Hand“ des Inhabers. Er verweist dar-
auf, dass der Einstieg in den Betrieb immer mit 
einem Praktikum beginnt.

Aktuell hat Achim einen werbewirksamen 
Anhänger mit einer Einladung zur „Walk-in-
Bewerbung“ vor seinen Geschäftsräumen 
in der Friedrich-Mohr-Str. 7 in Koblenz-Lüt-
zel stehen. Interessierte können sich hier 
ganz spontan und unkompliziert melden und 

24 25



W
ir

w

oll
en begeiste

rn

L
ie

fe
ra

nt

en
• Geschäftspartn

e
r
•
M

ita
rb

e
iter/innen•Chef•

Le

hr
lin

g
e

•W
ir

w

oll
en begeiste

rn

L
ie

fe
ra

nt

en
• Geschäftspartn

e
r
•
M

ita
rb

e
iter/innen•Chef•

Le

hr
lin

g
e

•

25 Jahre SCHUTH in Koblenz   ||   25 Jahre SCHUTH in Koblenz

Das meint der “COACH“
Raphael Stenzhorn ist der „Business Life Changer“ 

Beim Team Schuth spürte ich sofort, dass Mit-
arbeitende nicht einfach nur angestellt sind und 
einen Job erledigen, sagt Raphael Stenzhorn, 
externer Business Team Coach.

„Hier werden Mitarbeiter/innen von Anfang an 
gefördert und weitergebildet. Ein Traum für 
Menschen, die einen Sinn in ihrer Arbeit sehen 
wollen und den Wert darauf legen, dass sie auch 
mal gehört werden, wenn sie gute Ideen haben. 
Statt einem „Das haben wir ja noch nie gemacht“ 
stoßen Mitarbeitende mit guten Ideen auf offene 
Ohren. So erhält hier jeder die Möglichkeit, sich 
aktiv mit einzubringen und Verbesserungen für 
sich selbst, die Kollegen, Kunden und natürlich 
auch für die Firma herbeizuführen.

Die Firma Schuth unterscheidet sich gleich in 
mehreren Punkten von vielen anderen Markt-
begleitern: Es fängt beim Umgangston an, 
geht über gelebte (und nicht nur geplante) 

Digitalisierung und echte 
Wertschätzung der geleis-
teten Arbeit“ so Stenzhorn 
weiter.

Laut eigener Aussage 
ist es dem Firmenin-
haber Achim Schuth 
ein persönliches 
Anliegen, Mitarbeiter 
selbst auszubilden 
und sie als Mit-Unter-
nehmer zu betrach-
ten. Neben 28 
Urlaubstagen jähr-
lich, stehen jedem 
Mitarbeitenden 
zwei weitere 
Tage zur Verfü-
gung, die für Fort- und Weiterbildung genutzt 
werden können.

26 27



Telefon: +49 (0)1 51-61 63 64 43
E-Mail: mail@karinaschuh.de
www.karinaschuhphotography.com

Wir gratulieren herzlich zu einem Vierteljahrhundert erfolgreicher Unterneh-
mensführung und sagen Danke für die langjährige gute Zusammenarbeit. In 
unserem gemeinsamen Kompetenzbereich der umweltfreundlichen Wasser-
technik werden wir mit Sicherheit auch in Zukunft noch einiges in Fluss brin-
gen – wir freuen uns darauf!

Eine Quelle des besonderen Erfolges der Firma Schuth ist die erstklassige 
Kompetenz im Bereich Wasser. In Zusammenarbeit mit perma-trade Wasser-
technik bietet Schuth das komplette Programm zur Premium-Wasserbehand-
lung – vom umweltfreundlichen Kalkschutz über Trinkwasserfilter bis hin zur 
Heizungswasserbehandlung. 

perma-trade Wassertechnik GmbH · Röntgenstraße 2 · 71229 Leonberg · Tel. 0 71 52 / 9 39 19-0 · www.perma-trade.de · info@perma-trade.de

25 JAHRE FIRMA SCHUTH –
PERMA-TRADE WASSERTECHNIK GRATULIERT!

Glückwunsch zum Jubiläum! Auf Ihr weiteres Wasser-Wohl …

N A C H H A L T I G
K

E
IT

Firma Schuth berät Sie gerne !

Vom

Selbstständigen

zum

Unternehmer

Mehr am, statt nur im Unternehmen arbeiten

Den Kopf in der Familienzeit frei haben und nicht 

immer wieder mit den Gedanken in der Firma sein

Im Urlaub das Handy im Hotelsafe lassen, statt 

doch immer wieder Mails und Anrufe zu beantworten

www.Raphael-Stenzhorn.com

25 Jahre SCHUTH in Koblenz   ||   25 Jahre SCHUTH in Koblenz

Ihnen gefallen die zahlreichen tollen Fotos in die-
sem Magazin? 
 
Falls auch SIE aktuelle Fotos für Ihr Unternehmen 
benötigen, dann sind Sie bei “Karina Schuh Photo-
graphy“ genau richtig. 
  
Durch jahrelange Erfahrung in der Portrait-Fotogra-
fie schafft Karina Schuh eine Atmosphäre, 
welche SIE die Kamera vergessen läßt und in der Sie 
sich einfach wohlfühlen! So entstehen authentische 
Fotos durch Herzlichkeit und Einfühlungsvermögen.  
  
Karina Schuh Photography: Mit Leichtigkeit zu au-
thentischen Portraits, die Sie und Ihre Marke in den 
Vordergrund bringen! 
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Anmerkung:
Die Werbeanzeigen in dieser Broschüre sind eigens 

von uns ausgesuchte Firmen und Geschäftspart-

ner, die wir mit bestem Wissen und Gewissen  wei-

terempfehlen können.  

Wir stehen hinter deren Werten, Produkten und 

Dienstleistungen und  arbeiten selbst mit die-

sen zusammen oder haben schon selbst beste 

Erfahrungen mit den jeweiligen Unternehmen 

machen dürfen. 

MALERBETRMALERBETR||EBEB

SERVSERV||CE & QUALCE & QUAL||TÄTTÄT

WW||R R BRBR||NGEN NGEN FARBE FARBE ||NS NS LEBENLEBEN

PETER SCHALLERT

Zeisigstraße 85 | 56075 Koblenz | Telefon: 0261 2915538 | E-Mail: peterscha@arcor.de

Unsere Leistungen:
• Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten
• Natur- und Klinkersteinreinigung
• Fußbodenverlegung
• Dekor Putze innen und aussen

Lieber Achim Schuth!
Auch von uns 

die besten Wünsche zum 
25-jährigen 

 und für die Zukunft!

ELEKTROTECHNIK
SAUERBORN
Elektrotechnik rund ums Haus

G
m

bH

25 Jahre SCHUTH in Koblenz   ||   25 Jahre SCHUTH in Koblenz

IMPRESSUM
Herausgeber: Achim Schuth Haustechnik
Friedrich-Mohr-Strasse 7 | 56070 Koblenz
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Satz und Layout: pdesign-media, Mülheim-Kärlich

Druck: Druckerei Neisius, Winningen

Auflage: 2000Auch von mir lieber Achim die allerbesten 
Glückwünsche zu deinem großen Jubi-
läum. Ich bin sehr stolz auf dich! Doch 

Achim ist nicht nur Unternehmer, er ist auch 
ein Familienmensch. Durch meine 21-jährige 
Verkauf-Tätigkeit im Sanitär- und Heizungsgroß-
handel Eugen König GmbH kenne ich Achim 
schon sehr lange.

Privat sind wir seit 5 Jahren ein glückliches Paar 
und so kann ich ruhigen Gewissens sagen, dass 
ich die folgenden Worte nicht sage, weil ich 
noch die rosarote Brille trage.
In meinem ganzen Leben habe ich keine Per-
son getroffen, die so authentisch ist wie Achim. 
Er war von der ersten Minute unseres näheren 
Kennenlernens echt. So wie er privat ist, so ist er 
auch im Geschäftsleben.

Ich habe einen 
9-jährigen Sohn mit 
Down-Syndrom. Achim 
und Maximilian haben sich gesucht und gefun-
den. Die beiden lieben sich und geben ein-
ander sehr viel. Auch dafür möchte ich dir an 
dieser Stelle von Herzen “Danke“ sagen und 
dafür gebührt dir mein allergrößter Respekt. 
Dafür, dass du für ihn ein Vater bist! 

Es erfüllt mich mit großer Freude, dass wir uns 
gegenseitig ergänzen und stützen und einander 
bedingungslos zur Seite stehen.

Und ich bin sehr stolz, ein Teil deines wachsen-
den Unternehmens zu sein.

Alexandra

Meilensteine erfordern Meilensteine erfordern 
Glückwünsche!Glückwünsche!

Unseren „neuen“ Nachbarn
Glückwunsch zum Firmen-Jubiläum
und auf gute Zusammenarbeit 

Friedrich-Mohr-Straße 7 | 56070 Koblenz
Tel. 0261-8059666 | Fax. 0261-8059668

E-Mail: elektrotechnik-sauerborn@t-online.de
www.elektrotechnik-sauerborn.de

Ausführung aller Elektroinstallationen:

Hausinstallationen
E-Heizungsanlagen
Altbausanierung
EDV-Netzwerke
EIB/KNX
SAT. Anlagen
BK Antennenanlagen

Audio Sprechanlagen
Video Sprechanlagen
Alarmanlagen
Videoüberwachung
Kundendienst
Photovoltaikanlagen

Liebe Leserin,
liebe Leser!

Ich hoffe, dass Sie beim Lesen dieser Seiten gut 
unterhalten werden, im besten Fall sogar ab & zu 
herzhaft lachen :-)

Die Gestaltung und Fertigung dieses Jubiläums-
Magazins hat mir sehr viel Spaß gemacht.

Was mir bei den vielen Gesprächen mit Freunden 
und Geschäftspartnern von Achim und Alexandra 
aufgefallen ist: Die beiden sind sehr beliebt, alle 
schätzen ihre lockere, unkomplizierte & dennoch 
zuverlässige Art. 

Dadurch gab es auch viel positives Feedback in 
Form von Werbebeteiligungen - deshalb hier die 
Bitte der beiden Jubilare: Berücksichtigen Sie 
doch bei Ihren kommenden geschäftlichen Ent-
scheidungen gerne die hier vertretenen Firmen 
unter dem rheinischen Motto:

„Ein Hand wäscht die Annere!“

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Rainer Kroth
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