
LADENBAU
AUTOHÄUSER
HOTELS
ARZTPRAXEN
APOTHEKEN
BÜROEINRICHTUNGEN

WOHNEN

Wir gratulieren

zur Neueröffnung

und wünschen weiterhin

viel Erfolg!

Wir fertigten die

Büroeinrichtung

und die

Empfangstheke.

Besuchen Sie uns
im Internet:

www.ep-twents.de

48712 Gescher · Katharinenstraße 36 · Fax 98291
Tel. 02542 98290 · Email: ep-twents@versanet.de

Herzlichen Glückwunsch zur Neueröffnung!

Service
macht den

Unterschied

48712 Gescher

Werner-von-Siemens-Str. 12

Telefon 0 25 42 / 43 01

www.matthias-andrieu.de

Wir wünschen viel Erfolg!

Wir gratulieren zur Neueröffnung und wünschen viel Erfolg!

Wir machen
Nägel mit
Köpfen!
Von der Beratung
bis hin zum Kauf.

Wir versorgen Sie mit
allen projektbezogenen
Materialien. Von Bau- und
Dämmstoffen, über Holzbau-
stoffe, Fliesen- und Steinware
bis hin zu Werkzeugen.

Fachpartner für Bau- und
Heimwerk im Gewerbegebiet
Gescher-Nord, Porschestr. 2-4,
Telefon 02542 / 7050,
www.dieker-voss.de

Wir gratulieren zur Geschäftserweiterung
und wünschen weiterhin viel Erfolg.

48712 Gescher · Schuckertstr. 28 · Tel. 0 25 42 / 66 84 · Fax: 71 75

Fliesen

Natursteine

Handel

Verlegung

Herzlichen Glückwunsch zur Neueröffnung!
Wir lieferten und verlegten die Fliesen und

Natursteine in der Ausstellung!

Ihr Fachgeschäft

Vorsprungmit System

www.g-u.com

Wir gratulieren zur Neueröffnung
und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Bült 45 · 48619 Heek · ☎ 02568/934957

Besuchen Sie unsere Schaugärten, nähere Infos unter:
www.galabau-vortkamp.de · info@galabau-vortkamp.de

Wir gratulieren zur Neueröffnung
und wünschen viel Erfolg!

„heroal D 92 UD -

Die ausgezeichnete

Haustür“

Rolläden I Rolltore I Fenster I

Türen I Fassaden I Service

www.heroal.com

.................................................................................................

der Tag fängt gut an

.................................................................................................

. . . zur Neueröffnung
verbunden mit
den besten Wünschen
für eine weiterhin
erfolgreiche
Zusammenarbeit!

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

www.winkhaus.de

Besonders die neue Ausstellungshalle mit ihrem luftigen, transparenten Design ist eine echte Bereiche
rung im Bereich der Gewerbearchitektur der Glockenstadt.

Ein Meilenstein
HDE ist umgezogen: Neue Gebäude prägen den Schlesierring

von Thomas Lanfer

Gescher. Kein Zweifel, sie
sind eine Bereicherung für
die Glockenstadt und ein
Meilenstein in der Firmen-
geschichte, die neuen Ge-
bäude von HDE. Vom ver-
steckten Platz der Ausstel-
lungshalle an der Werner-
von-Siemens-Straße zur ex-
ponierten Position am
Schlesierring 33, das war ein
Zukunft weisender Schritt,
der mit einer unübersehba-
ren Aufwertung des Unter-
nehmens und des Gewerbe-
standortes einherging.
Großzügig, lichtdurchflu-
tet, mit einer markanten und
transparenten Frontlinie
versehen und mit einer
ebenso designorientierten
wie kundenbezogenen Infra-
struktur, so präsentiert sich
HDE seit der Fertigstellung
von Lagerhalle, Bürotrakt
und Ausstellung. Haustüren
der Extraklasse in einem Ge-
bäude der Extraklasse, das
ist eine attraktive Adresse
von überregionalem Rang.
„Die Entscheidung für eine
derartige Investition trifft
man nur mit einer langfristi-
gen Perspektive“, erklären
Franz-Josef und Mechthild
Stotter, die zusammen mit

Herbert Sandscheper das im
Jahre 1997 gegründete Un-
ternehmen leiten. Mit Tobias
und Markus Stotter sind seit
Kurzem die Söhne des Grün-
derehepaares ins Unterneh-
men eingestiegen, verstärkt
wird das Führungsteam
durch Ralf Hummelt. Von
2010 datieren die ersten
Überlegungen zu einer
räumlichen Expansion, die
dann 2012 in Angriff genom-
men wurde. Für die Umset-
zung des Projektes wählte
man mit dem Stadtlohner
Industriebau-Unternehmen
Borgers nicht nur einen sehr
erfahrenen und kompeten-
ten Partner, sondern ein Un-
ternehmen, mit dem HDE
schon seit geraumer Zeit ko-
operiert.
„Wir fertigen für Borgers
schon seit einigen Jahren
Fassadenelemente, da bot
sich die Zusammenarbeit für
unsere Erweiterung natür-
lich an“, so Franz Josef Stot-
ter. Nach dem Baubeginn
Anfang 2012 ging alles zügig
voran: 1000 Quadratmeter
Hallenfläche, 550 Quadrat-
meter Büro und Verwaltung
und die schicke Ausstellung
mit weiteren 700 Quadrat-
metern ließen die Betriebs-
fläche von HDE auf nun-

mehr insgesamt über 5000
Quadratmeter wachsen. Den
Umzug nahm man ab Herbst
2013 im laufenden Betrieb
in Angriff, wobei zunächst
der Bürotrakt und abschlie-
ßend die Ausstellungshalle
mit Leben und Inhalt gefüllt
wurde.
Derzeit werden die ehemali-
gen Ausstellungsräume zu
Produktionsstätten umfunk-
tioniert. Besonders ein-
drucksvoll präsentiert sich
die neue Ausstellungshalle,
die sich durch ihre großen
Glasflächen, eine offene
Struktur und gekonnte In-
nengestaltung auszeichnet.
„Für die Gestaltung konnten
wir mit Luigi Capizzi einen
international renommierten
Innenarchitekten gewin-
nen“, so Mechthild Stotter.
Capizzi war es, der mit der
Idee einer offenen Galerie
nicht nur die nutzbare Flä-
che wesentlich erweiterte,
sondern dem Raum auch
eine beeindruckende innere
Struktur verlieh.
„Wir haben jetzt ca. 70 Tü-
ren in der Ausstellung, die
alle vollständig begehbar
sind und teilweise in bauli-
chem Zusammenhang mit
kompletten Eingangskon-
zepten zu sehen sind“, lädt
Franz Josef Stotter alle Bau-
herren und Renovierer dazu
ein, die neue Ausstellung zu
besuchen. Die Bandbreite
der Produkte reicht dabei
von günstige Standardtüren
über hochwertige, flügelü-
berdeckende Einzelanferti-
gungen in Vollaluminium
der Premium-Baureihe und
zahlreichen Farben bis zum
edlen Designerstück, bei
dem von der getriebenen
Kupferfüllung bis zum Kris-
tallglas alles möglich ist.
Wer absolut hochwertige
Schließ- und Sicherheits-
technik will, ist am Schle-
sierring 33 ebenfalls an der
richtigen Adresse: schlüssel-
lose Fingerscan-Systeme
gibt es her ebenso wie pass-
wortgeschützte Zugangskon-
trolle oder Schließtechnik
per Handy und Smartphone.
Selbstverständlich ist man
mit HDE-Produkten auch in
energetischer Hinsicht bes-
tens aufgestellt. Türen für
Gebäude nach Passivhaus-
Standard sind ebenso im
Programm wie hochdäm-
mende Profile und Dreifach-
Verglasung.

Vom einladenden Empfangsbereich wandert der Blick in die Ausstel
lung, die mit einer Galerie in zwei Ebenen angelegt ist.

Die Türen in der Ausstellung sind ausnahmslos komplett begehbar
und z.T. in Eingangs Ensembles integriert.

HDE feiert
die Neueröffnung
Am Sonntag (16. März) von 10 bis 17 Uhr
-tl- Gescher. Ganz klar, das
muss gefeiert werden: Nach-
dem am gestrigen Freitag
400 geladene Gäste mit ita-
lienischem Büffet und der
Unterhaltung durch den be-
kannten Entertainer und Pa-
rodisten Jörg Knör die Fer-
tigstellung der HDE-Erweite-
rung feierten, hat die Öffent-
lichkeit am Sonntag (16. 3.)
von 10 bis 17 Uhr die Gele-
genheit, sich mit einem at-
traktiven Programm einen
Eindruck von den neuen
Räumlichkeiten zu verschaf-
fen. Nicht nur die großzügi-
ge Ausstellung auf zwei Ebe-
nen mit 70 begehbaren Tü-
ren und vielen Gestaltungs-
anregungen dürfte von gro-
ßem Interesse sein. Auch die
Produktionshallen stehen

zur Besichtigung zur Verfü-
gung und bieten einen ein-
zigartigen Einblick in die
Produktion von „Haustüren
der Extraklasse“.
Natürlich ist für das leibli-
che Wohl bestens gesorgt,
denn das Team von Gallo-In-
haber Skender Hadraj bietet
Pizza-Spezialitäten, Kaffee
und Kuchen gibt es ebenso
wie kalte Getränke und eine
Hüpfburg für die Kleinen.
Auch musikalische Unter-
haltung steht auf dem Pro-
gramm, denn die Geschera-
ner Band „That’s live“ wird
aufspielen. Es ist also aller-
hand los am Schlesierring
33, so dass sich der Besuch
am Sonntag (16. 3.) zwi-
schen 10 und 17 Uhr auf je-
den Fall lohnen wird.

Das HDE Team auf dieser Aufnahme nicht komplett vertreten freut
sich über die Fertigstellung und feiert mit dem Publikum den Meilen
stein in der Unternehmensentwicklung.

Neueröffnung / Tag der offenen Tür bei HDESonderveröffentlichung Nr. 63 Samstag, 15. März 2014

„That´s Live“
Gescheraner Band spielt auf

Gescher. Mit der klassi-
schen Besetzung, Schlag-
zeug, Bass, Gitarre, und Key-
board setzen Franz-Josef
Dahlhaus, Maria Vortkamp,
David Kösters, Josef Drees,
Marcel Bücker, Lukas
Kausch und David Orthaus
seit 2012 Aktzente in punkto
Live- Musik. Die Band
„That´s Live“ hat sich der
Rock und Pop Musik sowie
Balladen und deutsch spra-
chigen Rock verschrieben

und bringen ihren eigenen
Stil in die Musik ein. Oben-
drauf gibt es hochkarätigen
Gesang mit Erst- und Zweit-
stimme. Vielseitigkeit kenn-
zeichnet nicht nur den Stil
der Band, sondern auch ihr
Live-Programm und der
ständige Wechsel an der Vo-
kalistenfront. Alle sieben
Bandmitglieder haben jahre-
lange Bühnenerfahrung und
wirkten schon in zahlrei-
chen anderen Projekten mit.

That´s Live: Die Gescheraner Combo sorgt mit Rock und Pop am
Sonntag für tolle Stimmung bei der Eröffnungsparty.


