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Nur LIVE! ist live
Liebe Mitglieder, 

Rammstein, Andreas Gabalier, Herbert Grönemeyer, Pink oder Die Ärzte bei 
Rock am Ring, das sind echte Mega-Veranstaltungen, bei denen wir in diesem 
Jahr unsere eigene VIP-Lounge beziehen werden. 

Aus vielen Richtungen haben wir gehört, dass es schön wäre, mehr von diesen 
tollen Events im Programm zu haben. Und natürlich haben wir uns das zu Herzen 
genommen und die Besten der Besten für unseren Club gebucht. Mehr noch: 
Bei vielen Veranstaltungen konnten wir – bei unverändert exklusivem Service – 
auch die Zuzahlung deutlich senken. Klingt gut, oder?

Ganz besonders möchte ich dabei unsere SystemPartner LIVE! Veranstaltungen 
hervorheben und an dieser Stelle einfach alle und ganz besonders die, die bislang 
noch nicht dabei waren, herzlichst dazu einladen. 

Kennen Sie schon den 250 Meter hohen Aufzug-Testturm von Thyssenkrupp? 
Sind Sie schon einmal durch die Elbphilharmonie geschlendert oder waren bei 
Schalke 04 in der Umkleidekabine? Noch nicht? Dann freuen Sie sich. Denn  
das sind nur drei von fast 30 Orten in ganz Deutschland, an denen wir Station 
machen – und Sie zu einem spannenden Nachmittag einladen.

Ich persönlich freue mich sehr auf das neue Club-Jahr und darauf, viele bekannte 
und viele neue Gesichter LIVE! begrüßen zu dürfen.

In diesem Sinne – wir sehen uns! 

 Oliver Zimmer
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Alles neu? 
Logo! 

Durch diese Ergänzung möchten wir zum einen die Zu-
sammengehörigkeit der einzelnen Marken unter dem 
Dach der BMI Gruppe stärker in den Vordergrund stellen 
und zum anderen BMI als Marke bekannter und präsenter 
machen.

STARKE DACHMARKE
BMI ist eine Marke, die verschiedene Technologiemarken 
unter ihrem Dach vereint und gerade daraus ihre Kom-
petenz und Kraft zieht. Braas, Icopal, Vedag und Wolfin 
bleiben also weiterhin starke Namen, die jeweils für sich 
und für ein unverwechselbares Leistungsprofil stehen.
Gleichzeitig sind sie Mitglieder der BMI Familie und geben 
einander Kraft und profitieren voneinander. 

DEUTLICHE ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT
So ist es nur folgerichtig, dass die Marken enger zusam-
menwachsen: mit dem vorangestellten BMI Logo er hal  - 
ten die Markenlogos ein zusätzliches Element, das die 
Zugehörigkeit zur BMI Gruppe und damit die Zusammen-
gehörigkeit der Marken untereinander eindrucksvoll 
symbolisiert. Dies werden künftig auch unsere Kommu-
nikationsmittel klar transportieren.

NEUE KLARHEIT, NEUE STRAHLKRAFT
Und auch der SystemPartner Club bekommt ein neues 
Erscheinungsbild. Ab sofort können Sie sich nicht nur  
als SystemPartner der Marken Braas, Icopal, Vedag und 
Wolfin positionieren, sondern auch als BMI SystemPartner. 
Ganz wie Sie möchten. 

Was aber bei allen Änderungen unverändert Bestand  
hat: im Club legen wir gemeinsam mit Ihnen viel Wert auf 
Qualität im Dachhandwerk und auf Spaß an Unterneh-
mungen bei gemeinsamen Club-Events. Fangen Sie an, 
aus dem Vollem zu schöpfen. Denn auch dafür steht der 
BMI SystemPartner Club.

DECRA WIRD BRAAS
Die Produkte der Decra Dachsysteme gehören schon 
seit dem 1. Januar 2018 zum Sortiment der Braas GmbH 
und werden jetzt als eigene Produktmarke in das Sorti-
ment von Braas übernommen. Mit den Metallplatten ver- 
fügt Braas damit auch im Bereich der statisch sensiblen 
Steildächer über ein überzeugendes Angebot: Leichte 
Metalldächer in perfekter Pfannenoptik.

Im zweiten Jahr des Bestehens der BMI Gruppe starten wir mit einem  
überarbeiteten Erscheinungsbild der einzelnen Unternehmen durch. Die 
offensichtlichste Veränderung dabei ist sicherlich, dass jedes Markenlogo 
nun ein vorangestelltes BMI Logo erhält. 

Im neuen Look,
der BMI SystemPartner Club
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Was drauf kommt, 
bestimmen Sie

AM BEISPIEL DER BEGEHRTEN GERÜSTPLANEN ZEIGEN WIR IHNEN IHRE MÖGLICHKEITEN 
Übrigens sehen Sie hier eins der neuen Motive für diese Saison.

Der neue Auftritt verändert einiges und macht vieles neu.  
Genießen Sie alle Möglichkeiten, um Ihre Markenpartnerschaften  
zu zeigen – als BMI SystemPartner oder ganz spezifisch mit den  
Marken Ihrer Herzen. Sie haben alle Freiheiten und die Wahl,  
denn Sie bestimmen, was drauf kommt.

Neu: alleinstehend mit dem  
BMI SystemPartner Logo.

WIR SIND HEISS AUF IHR DACH!

Beispielstraße 10
89123 Musterstadt
Telefon 0123-45678
www.muster-bedachungen.de

Altbewährt: markenspezifisch mit Ihrer  
Wunschmarke, aber mit dem neuen Logo.

Mit dem Zusatz SystemPartner  
im Markenlogo.

Beispielstraße 10 ∙ 89123 Musterstadt ∙ Telefon 0123-45678 ∙ info@muster.de
www.muster-bedachungen.de

WIR SIND HEISS AUF IHR DACH!

Sie verarbeiten die Produkte mehrerer Marken 
und möchten sich nicht auf eine Marke festlegen? 
Dann haben Sie auch weiterhin die Möglichkeit, 
sich mit Ihren Marken zu positionieren – mit und 
ohne den Zusatz SystemPartner im Logo. 

Beispielstraße 10 ∙ 89123 Musterstadt
Telefon 0123-45678 ∙ info@muster.de www.muster-bedachungen.de

WIR SIND HEISS AUF IHR DACH!
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Beispielstraße 10 ∙ 89123 Musterstadt
Telefon 0123-45678 ∙ info@muster.de www.muster-bedachungen.de

WIR SIND HEISS AUF IHR DACH!
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gilt – den Marktplatz, der gleichzeitig Treffpunkt ist und 
auf dem an jedem Messetag Ihre Fachberater und Marke-
ting-Experten aller fünf BMI Marken für intensive Gesprä-
che bereitstehen.

Die Marken der Gruppe präsentieren sich im neuen,  
übergreifenden BMI Design, das zum einen die führende  
Position der Gruppe und ihren Anspruch im Markt de mons-
triert. Und zum anderen die Qualitäten, die Leistungs-
stärke und die Kompetenz der einzelnen Marken bündelt, 
zusammenhält und nach außen dokumentiert. 

STARKE MARKEN, NEUE LÖSUNGEN 
Natürlich demonstrieren die fünf BMI Marken auf der BAU 
nicht nur ihre Gemeinsamkeit und ihren Zusammenhalt – 
sie zeigen auch ihre neuesten Ideen und Entwicklungen. 

So hat Braas das Sortiment seiner Unterspannbahnen 
optimiert und erweitert das Spektrum der Steildach-
Bedachungslösungen um die Metalldachplatten für 

Hier – auf der BAU in München – stellt sich 
die BMI Gruppe zum ersten Mal als die neue 
Kompetenz fürs Dach in Deutschland vor. 
Mit ihren fünf Marken Braas, Icopal, Klöber, 
Vedag und Wolfin, auf einem 890 Quadrat
meter großen Stand.

Vielleicht sind Sie als Besucher selbst auf der Messe und 
können sich ein eigenes Bild von unserem Stand machen, 

der sich als das Kompe
tenzzentrum und als  
den  Anlaufpunkt für alle 
Dachprofis – ob Steil
dach, Flachdach oder 
Zubehör – versteht. Und 
vielleicht folgen Sie auch 
unserer Einladung und 

besuchen uns in der BMI SystemPartner Lounge.

Falls Sie nicht in München sind, führen wir Sie hier kurz 
über den Messestand:
Der Stand selbst, der in seiner Grundidee den Gedanken 
des lebendigen Dorfs mit stilisierten Häusern aufnimmt, 
ist für den großen Auftritt in der Fläche um ein Drittel  
erweitert worden. Was dann auch für seinen Mittelpunkt 

Leichtdächer der nun integrierten Produktmarke 
„Decra Dachsysteme“. 

Icopal kommt mit gleich zwei hoch inno-
vativen, neuen Produktlösungen für das 
Flachdach daher: mit der neuen, extrem 
leichten Alu-Villatherm und mit der Gefälle- 
und Ausgleichsschüttung Villaperl. 

Klöber zeigt sein neues Programm für Flach-
dachdurchgänge Flavent® pro und präsentiert die neue 

Flüssigabdichtung Hydro-
StopEU AlphaHybrid 5300. 

Vedag bringt seine neuen  
Elastomerbitumen- 
Schweißbahnen Vedastar  
S5 und MS in der STAR- 
Qualität mit, die in ihren 

technischen Werten weit mehr als die Mindestanforde-
rungen der Normen erfüllen.

Und Wolfin macht mit neuen Produkten im Bereich  
Dämmung, Befestigung und Entwässerung einen weiteren  

großen Schritt in Richtung Sys-
temanbieter. 

VIEL PLATZ FÜR MEHR PRAXIS 
Die BMI Marken werden natürlich 
ausgewählte Produkte vor Ort 
und direkt auf dem Messestand 
in Live-Vorführungen präsen-

tieren. Dabei kann es auch einmal heiß hergehen – etwa 
wenn die präzise Verschweißung von Icopal Bitumenbah-
nen demonstriert wird. Denn auch bei einer Messe gilt: 
Lasst Taten sprechen – sie sind überzeugender als Worte. 

VEREINTE KOMPETENZ, VERTRAUTE GESICHTER 
Ob Braas, Icopal, Vedag oder Wolfin – auch, wenn sich das 
Erscheinungsbild nach außen geändert hat: die Gesichter 
dahinter sind die gleichen. Freuen Sie sich auf Ihren ver-
trauten Ansprechpartner, der wie immer ein offenes Ohr 
für Sie hat und der Ihnen mit Herzblut und Sachverstand 
Rede und Antwort steht. Natürlich auch gerne nach der 
Messe, bei einem persönlichen Besuch.

Fünf Marken, 
eine Gruppe, 
eine Messe und 
ein Auftritt wie 
noch nie
Vom 14. bis 19. Januar 2019 trifft sich eine ganze 
Branche zu einer der wichtigsten Messen: 
Der BAU, der Weltleitmesse für Architektur. 
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Im Sommer haben wir den Dachhandwerker 
Leo Nys in Willich besucht. Leo ist seit vielen 
Jahren Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr 
und hat sein leidenschaftliches Hobby zwar 
nicht zum Beruf gemacht, aber dafür ein ganz 
besonderes Arbeitsgerät im Einsatz – eines, 
das man eher selten auf Baustellen erlebt.

Die etwas  
andere  
Erfolgsleiter

„  Ich wollte die Leiter damals 
unbedingt haben, weil sie 
einfach ein tolles Gerät ist 
und für das Baujahr 1980 
eine technische Höchst-
leistung war.“
SystemPartner Leo Nys

Hallo, Leo. Das ist ja ein netter Empfang und zur  
Abwechslung treffen wir uns nicht in einem Büro.  
Wir sitzen woanders ... 
Du sitzt auf einer Drehleiter, der sogenannten DLAK 
23/12 von Magirus, die zu einem Iveco 14-Tonner gehört. 
Das heißt, wir haben es mit einem waschechten Feuer-
wehrauto zu tun. 

Und das ist täglich im Einsatz und hilft dir  
beim Dachdecken?
So ist es. Wir nutzen das Fahrzeug als Zugwagen, als 
Hebebühne und natürlich auch als Kran. 

Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Feuerwehr-
fahrzeug als Arbeitsgerät zu nutzen? 
Ich bin schon seit 25 Jahren bei der Freiwilligen Feuer-
wehr Willich und habe allein deshalb einen engen Bezug 
zu Drehleitern. 2010 habe ich im Internet ein Exemplar 
entdeckt, das relativ günstig zu kaufen war und da habe 
ich zugeschlagen. Das ,alte Schätzchen‘ war eine soge-
nannte Niederbaudrehleiter, ein Eigenfabrikat von Magi-
rus. Ich wollte die Leiter damals unbedingt haben, weil 
sie einfach ein tolles Gerät ist und für das Baujahr 1980 
eine technische Höchstleistung war. Und da mein Leben 
zur Hälfte sowieso aus Feuerwehr bestand, habe ich mir 
gedacht: ,Kaufste dat Ding.‘ Es hat sich ziemlich schnell 
herausgestellt, dass es für uns auf der Baustelle ein
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Wie arbeitest du mit dem Gerät im täglichen 
Einsatz und – ganz wichtig – rechnet sich das?
Das Fahrzeug hat tolle Komponenten wie den angehäng-
ten Korb, mit dem ich Sachen auch ganz alleine erledigen 
kann. Wenn die Zugängigkeit gegeben ist und ich das 
Fahrzeug irgendwo abstellen kann, dann stellt sich der 
Vorteil ganz schnell heraus – spätestens dann, wenn ich 
an einem Gebäude 30 Meter Dachrinne anbringen muss. 
Dafür brauche ich dann kein Gerüst, sondern fahre mit 
meinem Korb einfach oben entlang und spare neben den 
Gerüstkosten auch noch Zeit, weil es einfach schneller 
geht. Von Vorteil ist die Drehleiter auch, wenn man zum 
Beispiel an der katholischen Kirche in Willich Schiefer 
auswechseln muss. (schmunzelt) Und wir nutzen die 
Drehleiter auch als Kran; dann kommen zusätzlich noch 
Hebebänder und Kettengehänge zum Einsatz.

Ist das ein Vorteil gegenüber einem 
konventionellen Kran?
Und wie! Das Gerät hier kostet ,nur‘ 45.000 Euro, dafür 
bekomme ich bei einem Kran gerade mal das Fahrgestell. 
Zusätzlich habe ich bei der Drehleiter eine größere Aus-
ladung als bei einem Standardkran. Natürlich schmilzt 
dieser Vorteil dahin, je größer ein Kran ist. Aber um die 
500 Kilo bei 25 Meter Ausladung, die lege ich mir schon 
vorne drauf. Das ist eine Größenordnung, bei der die 
meisten Kranführer anfangen, auf mich zu schimpfen. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass das Gerät ein Rettungsfahrzeug 
ist, das sich sehr schnell automatisch justiert. Ich brauche 
die Stützen nur rausfahren und aufsetzen und kann direkt 
loslegen. Ich brauche nichts ausnivellieren, das macht das 
Gerät alles selbst. Dachdeckerkollegen, die auch bei der 
Feuerwehr sind, wissen, wovon ich spreche. Interessierten  
empfehle ich, einfach mal bei magirus.de zu schauen.

Die grundlegende Technik hat sich bis heute nicht ge-
ändert. Das Modell hier ist das aktuelle, das auch bei der 
Feuerwehr im Einsatz ist.

Wir haben uns heute mit dir auf einer ganz  
besonderen Baustelle getroffen:  
ein alter Bauernhof mit Gestüt und vielen  
Stallgebäuden. Ist das ein Auftrag, den du  
aufgrund deiner Flexibilität bekommen hast?
Das war bestimmt auch ein Grund. Ein anderer ist sicher, 
dass man mich und meine besondere Dienstleistung hier 
in der Region gut kennt. Daneben spielt natürlich auch 
immer die Empfehlung vom einen zum nächsten Kunden 
eine Rolle. Und gerade auf einer solchen Baustelle wie hier 
können wir das Gerät sehr gut zeit- und kostensparend 
einsetzen. Alle Arbeiten konnten wir bisher mit Korb und 
Kran erledigen. 

Was sagen die Leute, die dich anfangs  
belächelt haben?
Nichts! Und das ist eigentlich das größte Kompliment. 
(lacht) Vielleicht beneiden mich sogar ein paar Branchen-
kollegen hier aus der Umgebung, wer weiß? Denn das 
Fahrzeug ist wirklich der Hammer: Ich brauche es nur ins 
Dorf stellen, am besten neben eine Grundschule oder 
den Kindergarten, dann kann ich sicher sein, dass die Kin-
der alle mit ihren Müttern neben dem Fahrzeug stehen-
bleiben – und die Werbung auf dem Fahrzeug tut dann 
den Rest. Ich habe tatsächlich auf diesem Weg schon 
einige Aufträge bekommen, einfach weil diese Art der 
Werbung ungewöhnlich ist. Das Kind sagt zum Beispiel: 
,Guck mal, Mama, die Feuerwehr!‘ und die Mutter antwor-
tet: ,Nee, das ist doch der Dachdecker.‘ Und schon hat 
sich das Ganze wunderbar eingeprägt. 

echtes Arbeitsgerät ist und sich absolut rechnet. 
Obwohl mich am Anfang alle für ein bisschen bekloppt 
gehalten haben. (lacht)

Die Feuerwehr ist deine Leidenschaft?
Ich wollte da schon immer hin, ursprünglich sogar zur Be-
rufsfeuerwehr. Die wollten mich aber leider nicht. Schließ-
lich bin ich aber trotzdem bei der Freiwilligen Feuerwehr 
gelandet: Vater, Bruder und der Onkel meiner damaligen 
Freundin waren nämlich allesamt Feuerwehrmänner und 
mich hat es zu der Zeit irgendwann genervt, dass die im-
mer bei Alarm ausrücken konnten und ich bei den Mädels 
zuhause bleiben musste. (schmunzelt) Da lag es also 
nahe, die Feuerwehr wenn schon nicht zu meinem Beruf, 
dann doch wenigstens zu meinem Hobby zu machen. 
Das war damals die richtige Entscheidung, die ich nie  
bereut habe, denn der Zusammenhalt bei der Feuerwehr 
ist einfach toll. 

Und dann kam irgendwann deine 
erste eigene Drehleiter …
Erstmal musste ich natürlich eine Ausbildung machen, 
zum Drehleiter-Maschinisten. Heute bin ich selbst Aus-
bilder auf dem Gerät – mehr Karriere in dem Bereich geht 
nicht. (lacht) Wir sitzen hier übrigens auf unserer neuen 
Drehleiter von 2014: 14 Tonnen Fahrgestell mit 256 PS. 
Das ist nicht mehr so ein Liebhaberstück wie die früheren 
Leitern, sondern vielmehr ein Hightech-Gerät, das mir 
die Arbeit abnimmt. Also kein Schätzchen mehr, sondern 
ein Arbeitspferd. 

„  Dafür brauche ich dann kein  
Gerüst, sondern fahre mit  
meinem Korb einfach oben  
entlang und spare neben den 
Gerüstkosten auch noch Zeit.“
SystemPartner Leo Nys
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bauer unten überhaupt sein 25-Meter-Gerüst abgeladen 
hat, bin ich schon wieder weg. In Düsseldorf habe ich 
einmal in der Innenstadt einen Erker gemacht: Da ging 
es nur darum, ein ganz kleines Flachdach draufzusetzen. 
Der Hausverwalter hat aber keine Genehmigung für ein 
Gerüst bekommen und hätte das Projekt fast einstamp-
fen müssen. Klar blockiere ich damit auch schon mal eine 
Straße, aber die Bekanntheit oder vielmehr der Charme 
des Fahrzeugs hebt das alles wieder auf. Denn es sieht 
nicht nur aus wie ein Feuerwehrauto – es ist ein Feuer-
wehrauto! Deshalb traut sich kaum einer zu hupen. Die 
Leute denken sich eher: ,Oh, die Feuerwehr! Da fahren  
wir besser andersrum.‘

Vielen Dank für das Interview, Leo.  
Der spannendste Teil wartet jetzt noch auf uns,  
denn du hast uns eine Fahrt mit der Drehleiter  
versprochen. Auf geht’s!

Dieser Werbeeffekt ist natürlich ein echtes Allein-
stellungsmerkmal, das du dir damit geschaffen hast. 
Daran können wir uns übrigens gleich anschließen  
mit einem herzlichen Glückwunsch:  
Du bist gerade Gold-Mitglied geworden bei uns im 
BMI SystemPartner Club!
Das ist toll, das freut mich natürlich sehr. Bei dem Thema 
bin ich nicht so auf dem Laufenden, weil sich um Zahlen 
und Werbung meine Frau kümmert. Aber dann könnten 
wir ja mit dem Fahrzeug beim nächsten DFB-Pokalfinale 
auffahren.

Apropos: 
wer darf dein Fahrzeug eigentlich fahren?
Jeder, dem ich es erlaube und der den LKW-Führerschein 
besitzt. Die Bedienung sollte man kennen, es ist also 
günstig, wenn man Drehleiter-Maschinist ist. Allerdings 
hat ein Anfänger die grundsätzlichen Bedieneinheiten 
auch in zwei Stunden drin. Man sollte aber wissen, dass 
die Dame auch immer mal wieder eine Diva ist. (lacht  
und streicht über das Fahrgestell) Dann hakt es manch-
mal hier und manchmal da, was aber glücklicherweise  
selten vorkommt. Trotzdem: Die Wartung macht sich 

nicht von alleine, dafür muss man schon etwas Zeit  
investieren und technisches und handwerkliches  
Geschick mitbringen. 

Wie sieht es mit Versicherungen oder dem  
Thema Berufsgenossenschaft aus?
Wir haben regelmäßig – wie andere auch – die Berufsge-
nossenschaft auf dem Bau und dabei ist die Drehleiter 
noch nie beanstandet worden. Im Gegenteil: Unser zu-
ständiger Genossenschaftler findet das sogar gut, weil 
man im Korb einfach sehr sicher steht. Ich muss natürlich 
UVV machen, dazu TÜV – eben alle Anforderungen, die 
man an einen Kran auch stellt. Der TÜV läuft dabei aber 
ganz normal über meine Karosseriewerkstatt, einen extra 
Termin für einen LKW-TÜV brauche ich nicht. 

Was war dein spannendster Einsatz  
mit der Drehleiter?
Ich mag die Jobs und Einsätze mit der Drehleiter alle-
samt. Aber grundsätzlich finde ich hohe Gebäude ab  
15 Meter aufwärts klasse. Da, wo es schwierig wäre, ein 
Gerüst aufzustellen und wo wir mit der Leiter ganz ein-
fach ranfahren können. Da gilt dann: Bevor der Gerüst-
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Das 
schmeckt 
nach mehr 
Aufmerk- 
samkeit
Volle Dosen im Design Ihres  
Unternehmens.

Eine gute Idee und ein guter Service kommen gerne 
wieder – für Club-Mitglieder und ihr gutes Geschäft: 
Getränke für jeden Geschmack, abgefüllt in Dosen, 
die ganz individuell und ganz in Ihrem Sinne bedruckt 
sind. Ob nur mit Ihrem Firmenlogo oder mit einem 
für Sie gestalteten Wunschmotiv, damit machen Sie 
erfrischend anders und ganz geschmackvoll auf sich 
aufmerksam. 

Apropos Geschmack: Hier ist vieles möglich – vom Apfel-
spritz über den Energy – bis zum Sports-Drink ohne  
Alko hol, vom Secco-Bianco über Hugo bis zum Bellini mit 
Alkohol. Und wie immer gilt: Sie können ganz einfach  
online bestellen. Dabei geben Sie bitte im Bestellformular  
auch Ihre gestalterischen Wünsche an. Von der Umset-
zung erhalten Sie dann im nächsten Schritt einen Korrek - 
turabzug zur Abstimmung. Und dann kommt Ihre  
Be stellung, die volle 24 Dosen Aufmerksamkeit umfasst.

DATEN UND FAKTEN:

VPE: 24 Stück
Punkte von Ihnen: -5.000

Zuzahlung pro VPE: 
max. 26,- Euro inkl. Pfand,  

je nach Sorte

DATEN UND FAKTEN:

VPE: 1 Stück
Punkte von Ihnen: -5.000

Weil helfen  
tierisch 
Spaß macht
2017 hat der Bär geholfen.  
2018 war es der Affe. 
Und 2019 wird ein anderes Stofftier 
zum Helfer: das Lama.

Wir finden, unser neues Spendentier übertrifft unseren 
Affen beim Schmusefaktor um einiges. Und weil wir es 
selber so süß finden, haben wir dem Lama auch gleich 
einen Namen gegeben: Nelson.

Zusammen mit Nelson können Sie, wie in den Jahren zu-
vor auch schon, das Deutsche Kinderhilfswerk unterstüt-
zen. Also bestellen Sie fleißig unser Spendenlama und wir 
spenden über die Club-Zentrale für jedes Tier fünf Euro. 
Und weil man Gutes tun soll und durchaus darüber reden 
darf, steht das alles auf jedem Spendenlama drauf. Damit 
das Helfen allen einfach noch mehr Freude macht. 

Für die in 2018 abgerufenen Spendenäffchen sind wir 
gerade dabei, das zu unterstützende Projekt auszuwäh-
len. Wir halten Sie auf dem Laufenden und zeigen dann, 
wohin das Geld geflossen ist. Vielen Dank allen Mitglie-
dern, die sich an der Aktion beteiligt haben!
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Intelligente Helfer sind immer gefragt – auch und 
gerade ganz oben, auf dem Dach. Und wir haben 
einen gefunden, der Sie zum einen überraschen 
und zum anderen ganz schnell überzeugen wird. 
Hier ist der Screwmagnet. 

Das ist ein extrem praktisches Hilfswerkzeug, um Nägel,
Schrauben, Muttern, Bits, Bohrer, Schraubendreher und 
andere Dinge und Teile aus Metall zu tragen. Denn der 
Screwmagnet ist – wie der Name schon andeutet – stark 
magnetisch.

Er funktioniert wie eine „dritte Hand“ und hält kleine und 
größere Metallteile immer in Reichweite, während Sie Ihre 
eigentlichen Hände schön frei für alles andere haben. 
Was das Arbeiten über Kopf, auf Leitern, im Liegen oder 
in Zwischenräumen um ein Vielfaches erleichtert. 
Der Screwmagnet ist stark genug, um Objekte bis zu 
einem Gewicht von ca. 11 kg zu 
halten – das macht ihn viel-
seitig einsetzbar. Und er 
kann natürlich mit Ihrem 
Firmenlogo bedruckt 
werden. Damit macht  
er nicht nur als Helfer,  
sondern auch als Werbe- 
 träger eine starke Figur. 

DATEN UND FAKTEN:

VPE: 50 Stück
Punkte von Ihnen: -17.500 

Zuzahlung pro VPE: 
135,- Euro

Eine gute 
Idee zieht 
magnetisch 
an
Der Screwmagnet. 

Natürlich kann man Werbung per E-Mail 
verschicken, aber: sie kommt in den seltensten 
Fällen wirklich gut an. 

Meistens nervt sie einfach und 
landet entweder im Spam-Ordner 
oder im virtuellen Mülleimer. Wir 
glauben, dass eine andere Art 
Post schon seit einigen Jahren 
wieder wesentlich 
besser ankommt: 
die Freecard, eine 
besondere Form 

der Postkarte, die so gestaltet ist, dass sie 
erstens richtig auffällt und zweitens jedem 
die Möglichkeit bietet, sie für sich zu nutzen. 
Denn Freecards können kostenlos mitge-
nommen werden, bieten auf der Rückseite –  
neben Firmenlogo und kurzer Werbebot-
schaft – Freiraum für eigene Botschaften und 
sind offen für jede Adresse. 

Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, 
diese Form der Werbung für sich zu nutzen 
– so gut, so einfach und so unkompliziert wie 
möglich. Also bieten wir allen SystemPartner 
Club-Mitgliedern als Serviceleistung eine 
spezielle Postkarten-Edition mit mehreren Motiven an, 
die Ihr persönliches Firmenlogo tragen. Und die alle Spaß 
machen und für eine andere Art Aufmerksamkeit sorgen 
– ob mit einem guten Spruch, der übrigens auch von 
Ihnen selbst kommen kann, oder einem überraschenden 
Bild. Legen Sie diese Karten zur freien Nutzung aus – in 
Ihrem Unternehmen oder in Absprache an einem ande-
ren Ort. Und freuen Sie sich auf viel Aufmerksamkeit.

Werben 
und werben 
lassen

MACHTNIX...

Besseris...

hassema...

hömma...
...wir arbeiten schwindelfrei!

...wir arbeiten schwindelfrei!

DATEN UND FAKTEN:

Maße: DIN A6 
VPE: 250 Stück/Motiv

Punkte von Ihnen: -12.500

Die Postkarten-Edition, 
die auf zwei Wegen Werbung macht.

H
AM

M
ER

!

DU BISTder
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Leistung im Fokus

Volle 
Aufmerksamkeit, bitte

Leistung im Fokus

Für mehr Sichtbarkeit und Reichweite bei 
Google bieten wir Ihnen als Leistungs-

paket das komplette Handling und die Gestaltung für 
Ihren Auftritt in Google My Business an – also Ihren 
individuellen Brancheneintrag auf Google.

Hier erstellt Netzcocktail Ihren My Business Eintrag, 
mit dem alle relevanten Informationen über Ihr Unter-
nehmen in der Google-Suche und in Google Maps  
erscheinen. 

Zum Serviceangebot gehören: 
•  Die Einrichtung eines Google-Kontos 

(Googlemail-Konto)
•  Das Erstellen und Einrichten eines My Business 

Profils 
•  Die Hinterlegung der relevanten Unternehmens-

informationen – von der Adresse und den Öffnungs-
zeiten über das Firmenlogo bis zur Webverlinkung 

Alles zu einem einmaligen Preis von 249 Euro.
Auch möglich: Sie lassen Ihren vorhandenen Eintrag 
überprüfen und haben danach die Sicherheit, auch bei 
Google optimal präsent zu sein.

DER BESONDERE GOOGLE-SERVICE FÜR MEHR REICHWEITE

DIE FACEBOOK-FIRMENSEITE FÜR MEHR PRÄSENZ
Eine Facebook-Firmenseite ist als  
öffentliches Profil allen Nutzern des 

Netzwerks zugänglich und sie wird auch bei der 
 Google-Suche aufgeführt. Sie ist wie eine eigene 
Website und somit eine richtig gute Möglichkeit, in 
einem hoch relevanten Online-Medium mit Millionen 
von Nutzern den eigenen Betrieb oder die eigene 
Firma zu präsentieren und sich bekannt zu machen.

Folgende Leistungen erhalten Sie:
•  Registrierung der Facebook-Profilseite 
•   Ihre Basiskonfiguration  

(Kategorien, Adminrechte etc.) 
•  Die Kommunikationseinstellungen 

(Sprache, Kommentarfunktion etc.),
•  Die Kontakteinstellungen  

(Adresse, Website, Öffnungszeiten etc.)

•  Die Gestaltung der grund sätzlichen Design-
elemente (Profil- und Titelbild) 

•  Die Definition des Seitennamens und der  
Facebook-Adresse

•  Die rechtssichere Einbindung des Impressums  
und des Datenschutzes

•  Die telefonische Einführung in die wichtigsten  
Funktionen

Das alles zu einem einmaligen Preis von 490 Euro. 
So können Sie im Rahmen eines überschaubaren 
Investments gezielt die Besucherzahl auf Ihrer Web-
site erhöhen und die Interaktion mit den Website-
Besuchern steigern. Was immer Sie also online unter-
nehmen wollen – als SystemPartner bekommen Sie 
gezielte Hilfe und maßgeschneiderte Lösungen und 
Services. Und damit genau das, was Sie brauchen, 
um auch online erfolgreich zu sein.

1.

2.helfen, Besucherfrequenz und Kontaktzahl zu erhöhen. 
Und die Sie ganz gezielt dazubuchen können.

Zwei dieser Maßnahmen möchten wir Ihnen in 
dieser Ausgabe detaillierter vorstellen, weil sie 
eine sinnvolle, zeitgemäße und hoch effektive Er-
gänzung zu Ihrer neu gestalteten Website sind.
Dazu kommt: man muss keine eigene Webseite 
haben, um diese Leistungen zu nutzen. 

Im letzten SystemPartner Club-Magazin haben wir Ihnen 
ein neues, exklusives Leistungsangebot vorgestellt:  
Die professionelle Unterstützung für die Erstellung Ihrer 
eigenen, überzeugenden Website durch einen Partner, 
der sich darauf spezialisiert hat, Unternehmen, Firmen 
und Betrieben das richtige Gesicht im Internet zu geben.

Unser Partner Netzcocktail hat für den effektiven und in-
dividuellen Auf- oder Umbau Ihrer Website verschiedene, 
kostenbewusst kalkulierte Leistungspakete im Programm 
– von der eigentlichen Gestaltung des Internetauftritts 
über die „Befüllung“ der Website bis zur Website-Analyse.  
Und das Angebot geht natürlich noch weiter – bis zu 
Möglichkeiten und Online-Maßnahmen, die zusätzlich 
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Erleben und feiern Sie außergewöhnliche Momente im 
größeren Stil – zusammen mit Ihren Mitarbeitern oder 
mit mehreren guten Kunden. Und zwar so individuell 
und gleichzeitig so einfach und stressfrei wie möglich. 

Genau dafür haben wir – für alle Gold- und  
Platin-Mitglieder des SystemPartner Clubs 
– in der Club-Zentrale einen besonderen 
Service entwickelt, der Ihnen im Vorfeld 
fast alle Arbeit abnimmt. Unser Erlebnis-
programm bietet Ihnen unterschiedliche 
Möglichkeiten, das kommende Sommer-
fest, die nächste Weihnachtsfeier oder 
einen überraschenden Betriebsausflug auf 
Ihre ganz eigene Art außergewöhnlich zu 
feiern.

Sparen Sie sich Recherche und Organisation: wählen Sie 
einfach aus den verschiedenen Themen-Rubriken, die 
wir zusammengestellt haben, und nennen Sie uns die 
Personenanzahl, den Wunschtermin und die gewünschte 
Region – wir senden Ihnen dann ein maßgeschneidertes 
Angebot zu.

Damit das Ganze auch optimal funktioniert und umge-
setzt werden kann, haben alle Veranstaltungen eine Vor-
laufzeit von mindestens vier Wochen. Eine verbindliche 
Mindestteilnehmerzahl geben Sie bitte vorab an.

Sie feiern,  
wir organisieren
Der Extra-Eventservice  
für SystemPartner Gold- und  
Platin.

Lust auf große Momente? 
Dann nehmen Sie mit 

uns Kontakt auf: 
+49 202 69 89 640

KARTFAHREN
Der pure Fahrspass: für alle, die Benzin im Blut und eine Leidenschaft für Motorsport haben und einfach mal 
wieder die Piste spüren, die Kurven eng nehmen und ordentlich Gas geben wollen; maximal 14 Personen

KOCHKURS
Selbermachen ist einfach lecker: hier dreht sich alles rund um das Thema Kochen lernen & Genießen; ein 
leckeres 4-Gänge-Menü aus dem Handgelenk zaubern oder die eigene Familie mit selbstgemachtem Sushi 
überraschen – kein Problem nach einem professionellen Kochkurs; mindestens 20 Personen

ESCAPE ROOM
Ticktack, ticktack – die Zeit läuft: keine Panik – es ist eine Stunde Zeit, um mit Geschicklichkeit und Kombina-
tionsgabe den Weg aus einem verschlossenen Raum zu finden; es gilt versteckte Hinweise zu finden, Codes zu 
knacken, Rätsel zu lösen und am Ende hoffentlich den Schlüssel zu finden; 3-12 Personen

STADIONFÜHRUNG
Hinter den großen Kulissen: der große Kick und einfach da spazieren gehen, wo sonst der große Fußball läuft; 
bekommen Sie Einblicke in Bereiche, die sonst nur VIPs oder Spielern vorbehalten sind; maximal 25 Personen

MUSICAL
Macht große Ohren: ob Stuttgart, Berlin, Hamburg und Köln – Musik liegt in der Luft: breites Musical-Angebot in 
Deutschland, z. B. Tina Turner, ABBA oder Der König der Löwen; für jeden Geschmack ist etwas dabei; Speisen 
und Getränke sind – genau wie Übernachtungen oder ein mögliches Rahmenprogramm – extra hinzuzubuchen

HARZDRENALIN
Abenteuer wie noch nie: mit der größten Doppelseilrutsche Europas – 120m über dem Abgrund der Rappbodetal- 
sperre; mit 75 Meter tiefem Pendelsprung unterhalb der weltgrößten Hängebrücke ihrer Art; mit 43 Meter-Abwärts-
lauf an einer Staumauer; und mit vielen anderen Möglichkeiten, den Pulsschlag hochzutreiben: Tretboot- und Ruder- 
bootrennen, Drachenbootrennen, Bogenschießen, Felsklettern oder Klettern am Klettersteig; das Angebot ist  
räumlich begrenzt und nur einmalig in Deutschland vorhanden; mehr Infos unter www.harzdrenalin.de

WEBER GRILLSEMINAR
Some like it hot: von Weber werden verschiedene Kurse angeboten: Basis (7 Gänge, verschiedenen Grillmetho-
den, Grillen bei geschlossenem Deckel), Classic (5 Gänge; Grill- und BBQ-Klassiker neu interpretiert, wichtige 
Tipps rund um das fortgeschrittene Grillen) und Meat Special (6 Gänge, Umgang mit verschiedenen Fleischsorten, 
verschiedenen Grillmethoden); Dauer: 4 Stunden; maximal 20 Personen

HOT ROD
Stadtrundfahrt der neuen Art: Freiheit auf vier kleinen Rädern – Hot Rods sehen zwar aus wie eine Seifenkiste, 
sind aber motorisiert, richtig schnell und straßenzugelassen; für alle, die Lust auf eine ganz andere Art durch die 
Stadt zu flitzen haben; in diversen deutschen Städten möglich; Kapazität ohne Wechsel: im Durchschnitt 10 Fahrer

VOLKSFEST (JE NACH VERFÜGBARKEIT)
Ehrlich Feste feiern: ob Oktoberfest oder Cannstatter Wasen – feiern Sie zünftig mit guten Freunden 
und buchen Sie einen Tisch in einem der großen Festzelte
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Weil SystemPartner gerne etwas mehr wissen und 
erleben wollen und das gerne auch gemeinsam tun, 
haben wir von der Club-Zentrale für das Jahr 2019 ein 
LIVE!- Programm zusammengestellt, dass sich sehen 
lassen kann. Ein Programm, das mal schlau, mal  
Stimmung und mal sprachlos macht. Und das uns im 
Club auf jeden Fall noch näher zusammenbringt. 

Ob Sport oder Kultur, ob Mega-Konzert oder Super-Kick, ob Mailand, Hamburg, 
München oder Tecklenburg – jedes Event in diesem Programm ist ein großartiges  
Erlebnis, an das Sie sich noch lange erinnern werden. Deshalb ist es auch kein  
Wunder, dass die Tickets in der Regel schnell vergriffen und dass pro Event in den 
meisten Fällen maximal 2 Tickets pro Mitglied buchbar sind. So oder so: Sie haben  
in jedem Event-Fall die Möglichkeit Ihre Punkte einzusetzen.

Ob Werksführung mit Grillen bei Icopal oder ISS Raum-
fahrtführung bei Airbus: Freuen Sie sich auf Top-Locations 
und besondere Veranstaltungen, die mehr als Spaß  
machen. Die Veranstaltungen starten meistens mittags 
mit einem kleinen Imbiss. Es folgt ein kurzes Seminar, in 
dem es vor allem um die Herausforderungen in Sachen 
Werbung in Ihrem Alltag geht – und um die Leistungen 
und Angebote, die der SystemPartner Club bietet.  
Danach ist sehens- und wissenswertes Programm  
angesagt – mit allem, was dazugehört. 

Der SystemPartner LIVE! Veranstaltungsplan 2019. Die SystemPartner Club Events 2019.

Mehr als ein Erlebnis Dabeisein ist alles

Weitere Informationen finden 
Sie in der SystemPartner LIVE! Broschüre

Erleben Sie italienischen Fußball, erleben Sie Inter Mailand gegen Lazio Rom

FUSSBALLREISE NACH MAILAND
Datum: letztes März-Wochenende (genaue Terminangabe folgt)
Gehen Sie mit uns auf Fußballreise zu Inter Mailand. Dort erleben wir zusammen die Leiden - 
schaft rund um den zweiten großen Verein Mailands, der auch Internazionale genannt 
wird. Und wir genießen noch mehr – ob grandiose Gebäude oder große Kunstwerke der 
Renaissance, ob Pizza, Gebäck oder Eis der geschmacklichen Extraklasse. Und natürlich 
erleben wir gemeinsam die Fußball-Legenden im Stadion Giuseppe Meazza – zusammen 
 mit 85.000 Inter Mailand- und Spitzenfußball-Fans. Gut zu wissen: In Italien finden Liga- 
Spiele in der Regel zwischen Freitagabend und 23 Uhr am Sonntagabend statt. 
Das haben wir für Sie gebucht:
Flug ab Frankfurt (andere Abflughäfen auf Anfrage).
Hotelübernachtungen inkl. Frühstück, Sitzplatz in der gebuchten Kategorie.
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: -20.000
Zuzahlung pro Teilnehmer: 445,- Euro

Skisprung Weltcup in Willingen – Einzel-Weltcup

AUF DEM SPRUNG 
Datum: 17.02.2019, Willingen 
Auch 2019 heißt es in Willingen wieder „Springer 
kommt“ und wir freuen uns darauf, am 17.02.2019 
die besten Skispringer der Welt beim FIS Skisprung 
Weltcup in Willingen mit Ihnen zusammen anzu-
feuern.
Das haben wir für Sie gebucht:
Exklusive Plätze im VIP-Bereich und Plätze 
(Stehplätze) auf der VIP-Tribüne mit optimaler Sicht 
auf die Skisprungschanze, inklusive Speisen und 
Getränke.
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: -15.000
Zuzahlung pro Teilnehmer: 125,- Euro
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Rammstein „Europe Stadium Tour“

AUF DIE OHREN, FERTIG, LOS
Datum: 28.05.2019, Gelsenkirchen
Die Band Rammstein ist für ihre brachiale Musik und ihre 
perfekt durchchoreografierten Liveshows bekannt. Ihre 
Europa-Stadion-Tournee 2019 startet die Band auf ganz 
großer Bühne und zum ersten Mal in Gelsenkirchen, in der 
Veltins-Arena. Freuen wir uns also auf ein unvergessliches 
Spektakel – für die Ohren und für die Augen.
Das haben wir für Sie gebucht:
Exklusive Plätze in unserer Loge, inklusive Speisen und 
Getränke.
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: -20.000
Zuzahlung pro Teilnehmer: 195,- Euro

Karl May Spiele – Winnetou live

FÜR DIE GANZE FAMILIE 2 
Datum: 29.06.2019, Elspe 
Spektakuläre Stunts, die beeindruckende Kulisse und die immer wieder faszinierende 
Inszenierung eines großen Karl-May-Abenteuers. Erleben Sie mit uns den wilden  
Westen, große Abenteuer und große Gefühle hautnah – mit Winnetou und Old 
Shatterhand.
Das haben wir für Sie gebucht:
Elspe Erlebnis-Pass mit Parkplatz in der Nähe des Haupteingangs, Begrüßungsdrink, 
All-you-can-eat-American-BBQ, kostenlose nichtalkoholische Getränke, exklusiver 
Sitzbereich im Zuschauerraum, Meet & Greet bzw. Autogrammstunde mit zwei Haupt-
darstellern.
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: -7.000
Zuzahlung pro Teilnehmer: 30,- Euro

Das Dschungelbuch – Freilichtspiele Tecklenburg

FÜR DIE GANZE FAMILIE 1
Datum: 23.06.2019, Tecklenburg
Ein Kind allein auf einer Lichtung im Dschungel –  
so beginnt die berühmte Geschichte um Mogli, das 
Menschenkind im Dschungel und inmitten wilder 
Tiere. Tiere, die Schutz bieten, und Tiere, die gefähr-
lich werden könnten. Erleben Sie die Dschungelbuch- 
Geschichte in einem großen Musical mit vielen 
neuen Songs, die mal heiter, mal etwas traurig sind, 
aber spätestens beim Auftritt der Affenbande den 
Dschungel rocken.
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: -7.000
Zuzahlung pro Teilnehmer: 0,- Euro

Rock am Ring – Nürburgring

OPEN-AIR-KULT 
Datum: 07.– 09.06.2019, Nürburg
Deutschlands populärstes Open-Air-Festival findet vom 7. bis 9. Juni 2019 am 
Nürburgring statt. Und wieder werden Weltstars der Musikszene in der Eifel  
aufspielen – und viele tausend Fans rund um den Ring campieren und eine riesige 
Party feiern. Seien Sie dabei und erleben Sie Rock am Ring mit uns aus einer 
neuen Perspektive.
Das haben wir für Sie gebucht:
Wochenend-VIP-Ticket mit Zugang zum gesamten Festivalgelände und zur 
Lounge im Boxengebäude, exklusiver VIP-Eingang mit bestem Blick und direktem 
Zugang zur Volcano-Stage, inklusive Catering in der Lounge, inkl. Getränke  
und Service sowie Festival-TV-Bild aller Bühnen, inklusive Hotelübernachtungen.
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: -20.000 
Zuzahlung pro Teilnehmer: 445,- Euro

Das DFB-Pokalfinale – für Gold-/Platin-Mitglieder

BERLIN, BERLIN – WIR FAHREN WIEDER NACH BERLIN 
Datum: 25.05.2019, Berlin
Das DFB-Pokalfinale gehört längst zur gepflegten Club-Tradition. Wir haben beste Plätze  
im Stadion mit vielen VIP-Privilegien und bieten – wie in den vergangenen Jahren – ein  
besonderes Rahmenprogramm: Wir stimmen uns bei einer schönen Schiffstour auf das  
Spiel ein. Ein Fußball-Experte ist ebenfalls wieder mit dabei, plaudert aus dem Nähkästchen 
und beantwortet gerne alle Fragen rund um den Fußball. Dann geht‘s direkt zum Stadion,  
wo wir Zugang zum VIP-Football-Village haben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir  
freuen uns zusammen mit Ihnen auf ein spannendes Spiel.
Das haben wir für Sie gebucht:
Welcome-Drink, attraktives Rahmenprogramm, Meet and Greet mit einem Fußball-Ex perten, 
Bustransfer direkt ans Stadion, Tickets der Kategorie 1, Zugang zum VIP-Football-Village,  
exklusives Buffet-Catering, Hotelbuchung auf Anfrage (Kosten nicht inklusive).
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: -35.000                 Zuzahlung pro Teilnehmer: 445,- Euro

Hafengeburtstag Hamburg – das größte Hafenfest der Welt

GANZ GROSSES AHOI 
Datum: 11.05.2019, Hamburg
Gehen Sie mit uns im Wonnemonat Mai an Bord einer Hanse-
kogge und auf große Fahrt mit einem Törn der Extraklasse. Und 
zwar mittendrin beim großen Hamburger Hafengeburtstag.  
Wir fahren nicht nur hin, wir schippern auch in diesem Jahr wieder 
mit und sind so bei allem live dabei – in der ersten Reihe.
Das haben wir für Sie gebucht:
Exklusive Charterfahrt im Hamburger Hafen am Hafengeburtstag, 
mit bester Aussicht auf die zahlreichen Schiffe und das Feuerwerk,  
inklusive Speisen und Getränke, Hotelbuchung auf Anfrage (Kosten 
nicht inklusive).
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: -15.000
Zuzahlung pro Teilnehmer: 95,- Euro
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Isarfloßfahrt – mittendrin statt nur dabei

WIEDER ALLES SCHÖN IM FLUSS 
Datum: 27.07.2019, Wolfratshausen/München
Die beliebte, feuchtfröhliche Floßfahrt auf der Isar von Wolfratshausen nach  
München haben wir auch dieses Jahr wieder für Sie im Programm. Lassen Sie sich 
mit Ihren Club-Kollegen durch eine der schönsten Flusslandschaften Deutschlands 
treiben. Dabei geht es bayrisch gemütlich, aber – auf der längsten Floßrutsche 
Europas – eben auch mal rasant zu. Auch an Bord und typisch bayrisch: alles fürs 
leibliche Wohl und eine eigene Trachtenkapelle. Kurzum: Riesengaudi ist garantiert. 
Das haben wir für Sie gebucht:
Typisch bayrische Speisen und Getränke an Bord, eigene bayrische Musikkapelle, 
Hotelbuchung auf Anfrage (Kosten nicht inklusive).
Bitte beachten: Pro Mitglied können maximal 4 Tickets gebucht werden:
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: -15.000 
Zuzahlung pro Teilnehmer: 39,-Euro

Andreas Gabalier – Stadiontour 2019

DER ALPENROCKER KOMMT 
Datum: 13.07.2019, Nürnberg
Mit seinem sechsten Studioalbum unter dem Titel  
„Vergiss mein nicht“ ist Andreas Gabalier auch 2019 auf 
Tour. Und das wollen wir im Max-Morlock-Stadion in  
Nürnberg mit Ihnen und vielen anderen Fans feiern.  
Neben ein paar ruhigen Tönen setzt der Volks-Rock’n’-
Roller natürlich auch auf viele Party- und Gute-Laune- 
Songs, bei denen kein Tanzbein stillhalten wird.
Das haben wir für Sie gebucht:
Exklusive Plätze in unserer Loge, inklusive Speisen und 
Getränke.
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: -15.000
Zuzahlung pro Teilnehmer: 79,- Euro

CHIO Aachen – Mercedes-Benz Nationenpreis

REITSPORT, HÖCHSTES NIVEAU 
Datum: 18.07.2019, Aachen
Der CHIO Aachen ist das Weltfest des Pferdesports und 
gleichzeitig offizielles Turnier der Bundesrepublik Deutschland, 
bei dem die Nationenpreise in den fünf Disziplinen ausgetragen 
werden: in der Dressur, im Springen, in der Vielseitigkeit, im  
Fahren und im Voltigieren. Alles unter den Augen von rund 
350.000 Zuschauern aus aller Welt.
Das haben wir für Sie gebucht:
VIP-Zutrittsberechtigung zum Restaurant Champions‘ Circle 
inklusive Speisen und Getränke, Sitzplatzkarte für die Spring-
wettbewerbe auf der Mercedes-Benz Tribüne im Hauptstadion.
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: -20.000
Zuzahlung pro Teilnehmer: 195,- Euro

P!NK – Beautiful Trauma World Tour 2019

ALLE MAL P!NK SEHEN
Datum: 06.07.2019, Köln
Get the Party started: im RheinEnergie-
STADION in Köln feiern wir zusammen P!NK 
mit ihrer „Beautiful Trauma World Tour“.
Das haben wir für Sie gebucht:
Exklusive Plätze in unserer Loge, inklusive 
Speisen und Getränke.
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: -20.000
Zuzahlung pro Teilnehmer: 145,- Euro

Herbert Grönemeyer – Open-Air-Tour

HERBERT ROCKT HANNOVER 
Datum: 06.09.2019, Hannover
Herbert Grönemeyer geht wieder auf Tour – mit 
alten und mit neuen Songs aus seinem aktuellen 
Album TUMULT. Und beim Konzert in Hanno-
ver, in der HDI Arena, können Sie live dabei sein, 
ordentlich mitsingen und einen unvergesslichen 
Abend mit uns feiern. 
Das haben wir für Sie gebucht:
Business Seats, inklusive Speisen und Getränke. 
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: -15.000
Zuzahlung pro Teilnehmer: 79,- Euro

Bregenzer Festspiele – Spiel auf dem See – Rigoletto

GROSSE GEFÜHLE UNTER FREIEM HIMMEL 
Datum: 10.08.2019, Bregenz, Österreich
Zirkushaftes Treiben, eine waghalsige Entführung und intensive Spielszenarien: Erleben 
Sie Giuseppe Verdis schaurig schönes Meisterwerk „Rigoletto“ erstmals auf der Bregenzer 
Seebühne. Freuen Sie sich auf die Bregenzer Festspiele, anspruchsvolles Musiktheater, 
beste Unterhaltung und bleibende Momente. Denn diese spektakuläre Opern-Inszenierung 
in außergewöhnlichen Bühnenbildern beginnt, wenn die Sonne langsam im Bodensee  
versinkt.
Das haben wir für Sie gebucht:
Oper in drei Akten, in italienischer Sprache mit deutschen Untertiteln, Premium-Tickets in-
klusive Parkplatz in Gehdistanz zum Festspielhaus, Führung hinter die Kulissen, viergängi ges 
Festspiel-Dinner und Farewell-Drink nach Vorstellungsende, gepolsterter und überdachter 
Sitzplatz mit Leihfernglas, Hotelbuchung auf Anfrage (Kosten nicht inklusive).
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: -20.000               Zuzahlung pro Teilnehmer: 195,- Euro 
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Verlängertes Amsterdam-Wochenende mit Heineken

EIN PROST AUF AMSTERDAM 
Datum: 19.–21.09.2019, Amsterdam, Niederlande
In Amsterdam wird es nie langweilig – dafür hat diese Stadt nämlich viel zu viel zu bieten. 
Und so gehört zu unserem 3-tägigen Ausflug neben der klassischen Grachtenfahrt 
ein echtes Highlight – die Heineken Experience, bei der nicht nur Bierfreunde auf den 
Geschmack kommen. Auf dieser exklusiven VIP-Tour blicken wir hinter die Kulissen, 
erfahren viel über die Marke Heineken und ihr Bier und genießen natürlich auch das ein 
oder andere davon in einer ziemlich gut versteckten Bar der Brauerei. Übernachtet wird 
im zentral gelegenen Motel One Waterlooplein. Na dann: Prost allerseits.
Das haben wir für Sie gebucht:
Heineken VIP-Tour, Grachtenfahrt und Übernachtung.
Bitte beachten: ab 18 Jahre
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: -20.000 
Zuzahlung pro Teilnehmer: 245,- Euro

Das DTM-Finale 2019 auf dem Hockenheimring

BITTE GUT ANSCHNALLEN 
Datum: 06.10.2019, Hockenheim
Der Hockenheimring ist neben dem Nürburgring und seit 1932 die zweite  
große Traditionsrennstrecke in Deutschland. Seit 1984 macht hier auch die 
DTM für ihr spannendstes Rennen der Saison Station: für das Finale. Wir sind 
an diesem großen Tag, an dem die letzten Punkte eingefahren werden, live mit 
dabei. Mit allem, was dazugehört: vom Feuerwerk für den neuen Champion  
bis zur Übergabe des DTM-Sieger-Pokals. Das riecht nach Benzin, ganz  
großem Motorsport und reichlich Gänsehaut.
Das haben wir für Sie gebucht:
Premium-Sitzplatz-Tickets im Süd-Oberrang, inklusive Speisen und Getränke.
Punkte von Ihnen pro Teilnehmer: -20.000
Zuzahlung pro Teilnehmer: 195,-Euro

Club Aktiv

Spielchen gefällig?
Feierabend-Zone

Hier gilt es, die 11 gut versteckten Fehler zu finden. Wir wünschen viel Spaß beim Suchen.

Die Lösung finden Sie auf Seite 45.
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leicht. Interessierte Club-Mitglieder melden sich  
bitte in der Club-Zentrale. Von dort erhalten sie einen 
Link zur extra eingerichteten Registrierungsseite des 
PCH-Shops. 

Auf dieser Seite geben sie einfach ihre Club-Mitglieds-
nummer und ihre Firmendaten ein – und schon haben 
sie Zugriff auf das gesamte Sortiment des PCH Online- 
Shops und können beim Einkaufen mit 12,5 % Rabatt 
rechnen. Die gesamte weitere Abwicklung, also Bestell-
annahme, Lieferung, Rechnungsstellung, Retouren - 
ab wicklung, läuft dann unkompliziert und stressfrei über 
PCH. Ganz schön praktisch, oder? 

Wenn kleine 
Geschenke die 
Freundschaft 
erhalten, dann gilt 
das wohl erst recht für 
die blumigen Grüße.

Ein Grund mehr für uns, es Ihnen 
leichter zu machen, wenn Sie es durch 
die Blume sagen und zum Beispiel einen 
netten Strauß als Dankeschön oder Ge-
burtstagsgruß an einen guten Kunden 
oder einen langjährigen Mitarbeiter verschicken möch-
ten. Sparen Sie dabei Ihre wertvolle Zeit und überlassen 
Sie den Überraschungsstrauß mit allem Drum und Dran 
ganz einfach uns.

UND DAS GEHT SO 
Wir haben aus dem reichhaltigen, blumigen Ange-
bot von FloraPrima, einem Floristik-Dienstleister, 
die schönsten Sträuße und Arrangements aus-
gesucht und präsentieren sie Ihnen auf unserer 
Internetseite bmi-systempartner.de. Sie treffen 
einfach online Ihre Wahl und schreiben – wenn Sie 
wollen – auch gleich die passenden Grußzeilen 
dazu. Dann brauchen wir nur noch das Datum, an 
dem die Blumen ankommen sollen und natürlich 
die passende Adresse. Fertig. 

Wir geben Ihre Bestel-
lung dann an FloraPrima 

weiter. Und FloraPrima 
stellt den gewünschten Strauß frisch 
zusammen und liefert ihn – zusam-

men mit Ihrem Text auf einer passen-
den Grußkarte – zuverlässig, direkt und 
pünktlich ab. Zu einem Preis, bei dem 
Sie aufblühen. 

Hinterlassen Sie ganz einfach Eindruck – mit einem über 
uns bestellten und versandten Blumengruß.

Satte RabatteSatte Rabatte

Danke für die
Blumen

Ein außergewöhnlich 
anziehendes Angebot

Weil wir vom Club möchten, dass Sie in jeder 
Hinsicht gut aussehen, sind wir immer auf der Suche 
nach Kooperationen und Partnern, die uns genau 
dabei helfen.

NEUESTER ERFOLG, DER SICH SEHEN 
LASSEN KANN
Die Zusammenarbeit mit einem der führenden Spezialis-
ten für Arbeitssschutz und Industrietechnik – mit PCH.

PCH bietet allein im Bereich Arbeitsschutz ein extrem 
breites, mehr als tragbares Programm, das ausschließlich 
auf starke Marken setzt, die die nötige Qualität bieten – 
von A wie Absturzsicherung über H wie Handschuhe und 
S wie Sicherheitsschuhe bis Z wie Zunftbekleidung.

Noch schöner: PCH räumt uns und damit Ihnen auf 
alle Artikel einen Rabatt in Höhe von 12,5 % ein. 

Da lohnt es sich doch, zum Beispiel in neue, normge rechte 
und geprüfte Arbeitskleidung für die ganze Mannschaft 
zu investieren.

Als Profi mit europaweiter Erfahrung in Sachen System-
belieferung macht PCH Ihnen auch die Bestellung ganz 
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Gute Frage  
Klare Antwort

WELCHE VORTEILE BIETET MIR DER 
BMI SYSTEMPARTNER CLUB?
Die Club-Zentrale ist unter anderem wie Ihre eigene Wer-
beagentur und unterstützt Sie bei folgenden Leistungen:
•   Individuelle und professionelle Unterstützung bei  

Marketing, Werbung und Kundenbindung, von der  
Beratung bis hin zur Erstellung und Produktion von  
verschiedenen Artikeln/Leistungen.

•   Gezielte Schulungs- und Beratungsleistungen,  
auch individuell bei Ihnen im Betrieb.

•   Events/Veranstaltungen mit VIP-Status.
•   Besondere und persönliche Serviceleistungen im  

Rahmen des Gold-/Platin-Status.

WIE ERHALTE ICH ZUGRIFF AUF 
DIESE PLATTFORM?
•   Als Mitglied bekommen Sie Zugriff auf die SystemPartner  

Internetplattform www.bmi-systempartner.de und  
können sich jederzeit über Neuigkeiten informieren  
und Leistungen bestellen.

•    Detaillierte Statistiken Ihres Händlers werden eben-
falls für die Umsatzbepunktung akzeptiert. Folgende 
An gaben werden dafür berücksichtigt: Name des 
Händlers, Name des Unternehmens, Produkt name, 
Produktkennzeichnung, z. B. Farbe, Gesamt umsatz-
Netto, Gesamtmenge, Zeitraum. Die Datei sollte als 
Excel-Datei zur Verfügung gestellt werden.

•    Lieferscheine oder Auftragsbestätigungen werden 
nicht akzeptiert.

FÜR WELCHEN ZEITRAUM KANN ICH 
RECHNUNGEN EINREICHEN?
•   Als Neumitglied: 

Ab dem Quartalsanfang der Mitgliedschaft, z. B.  
Mitgliedschaftsbeginn 12.06.2018 – Rechnungen ab 
dem 01.04.2018.

•   Für Bestandsmitglieder: 
Die Einreichung von Händlerrechnungen ist nur in  
dem Jahr möglich, in dem die Rechnungen erstellt  
wurden, spätestens bis zum 31.01. des Folgejahres.

WAS MUSS ICH BEI DER 
EINREICHUNG VON RECHNUNGEN 
BERÜCKSICHTIGEN?
•   Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, Rechnungs-

summen der einzelnen relevanten Produkte und  
Stückzahlen müssen lesbar sein.

•   BMI Produkte müssen eindeutig auf der Rechnung  
erkennbar sein.

WARUM MUSS ICH MEINE
HÄNDLERRECHNUNGEN EINREICHEN UND 
WAS PASSIERT MIT DEN RECHNUNGEN?
Der SystemPartner Club benötigt Ihre Händlerrechnungen 
für die Punkteerfassung.
•   Die Rechnung belegt, dass Sie die Produkte der  

BMI Marken gekauft haben.
•   Durch die Angaben auf der Rechnung werden die  

Punkte und der Umsatz kalkuliert.
•   Die Rechnungen sind aus Gründen der Nachweis- 

pflicht für 10 Jahre zu archivieren und werden danach 
vernichtet.

•   Es werden keine weiteren Informationen zu diesen 
Rechnungen erhoben.

•   Sie können nicht relevante Positionen für die Punkte
erfassung unkenntlich machen.

•   Erworbene Punkte sind jeweils 12 Monate gültig. Nach 
Ablauf der 12 Monate verfallen die Punkte und können 
mit einer Karenzzeit bis zum nächsten Quartalsende 
gegen Leistungen eingelöst werden. Dies würde be-
deuten: wenn Sie Rechnungen zum Ende des Jahres 
bzw. zum 31.01. des Folgejahres einreichen, verfallen 
die Umsatzpunkte für die Rechnungen aus dem Zeit-
raum des 1. Quartals aus dem letzten Jahr direkt zum 
Ende des 1. Quartals des neuen Jahres.

•   Beispiel: Rechnungsdatum 24.02.2017, Einreichung 
der Rechnung 31.01.2018, Verfall der Punkte für die 
Rechnung 31.03.2018

WIE ERFAHRE ICH, OB MEINE UMSATZPUNKTE 
GUTGESCHRIEBEN WORDEN SIND?
•   Sobald Umsatzpunkte erfasst werden, erhalten Sie  

per Mail eine entsprechende Zusammenfassung.

KANN ICH MEINE RECHNUNGEN 
AUCH BIS ZUM ENDE DES JAHRES SAMMELN 
UND DANN EINREICHEN?
Grundsätzlich gilt:
•   Die Einreichung von Händlerrechnungen ist nur in dem 

Jahr möglich, in dem die Rechnungen erstellt wurden, 
spätestens bis zum 31.01. des Folgejahres.

Ob grundsätzliche Fragen zum Club oder zum 
Punktesystem, zum Umgang mit Rechnungen 
oder zur Bestellung von Leistungen: Es gibt 
Fragen, die einfach immer wieder auftauchen. 

Und es gibt natürlich klare Antworten auf alle 
diese Fragen.

Die wichtigsten haben wir hier einmal zusam-
mengestellt – damit Sie auf viele Ihrer Fragen 
zum Club jederzeit die richtige Antwort be-
kommen.
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Die hohe Schule der 
optimalen Verbindung

KANN ICH AUCH LEISTUNGEN ANFRAGEN, 
DIE NICHT IM KATALOG / AUF DER INTERNET-
PLATTFORM AUFGEFÜHRT SIND?
Diese Leistung ist Mitgliedern mit Gold-/Platin-Status 
vorbehalten. Dabei agiert die Club-Zentrale u. a. als  
Werbeagentur, Reisebüro oder ist beratend tätig.
•    In diesen Fällen recherchieren und planen die Mit-

arbeiter der Club-Zentrale, unabhängig vom zeitlichen 
Aufwand, um die Wünsche der Mitglieder zu realisieren. 
Für diesen Service fällt ein Abzug von 7.000 Punkten je 
Anfrage zzgl. anfallender Fremdkosten an.

•   Der Abzug der Punkte kommt auch zustande, wenn  
das Mitglied sich letztlich für keines der Angebote ent-
scheidet.

WARUM MUSS ICH BEI EINIGEN LEISTUNGEN 
ZUZAHLUNGEN LEISTEN?
•   Unsere Mitglieder haben unterschiedliche Firmengrö-

ßen. Um auch kleineren Betrieben den Zugang zu allen 
Leistungen möglich zu machen, gibt es im SystemPart-
ner Club zwei „Währungen“. Die angegebenen Verhält-
nisse von Punkten und Zuzahlung sind aber variabel. 
Die Mitarbeiter der Club-Zentrale unterbreiten Ihnen 
dazu ein entsprechendes Angebot.

MUSS ICH ZWINGEND EINE ZUZAHLUNG 
LEISTEN?
•   Nein, Sie können die Zuzahlung auch gerne auf Anfrage 

mit Punkten verrechnen/reduzieren.
•   Die Mitarbeiter der Club-Zentrale unterbreiten Ihnen 

dazu ein entsprechendes Angebot.

WELCHE DATEN WERDEN FÜR DIE 
LAYOUTGESTALTUNG BENÖTIGT? WAS IST
EIN ABRUFFAX?
Damit unsere Grafikabteilung Ihre bestellte Leistung  
entsprechend bearbeiten kann, werden in der Regel einige 
Informationen/Daten benötigt. Dazu gehören z. B.
•    aktuelle Kontaktdaten
•   Gestaltungsrichtlinien / Corporate-Design-Vorlagen
•    Logo als Vektordatei
•   Bilder, Grafiken
Welche Informationen für welche Leistung ganz genau 
benötigt werden, steht in unseren sogenannten
Abruffaxen. Das entsprechende Abruffax hängt an jeder 
Bestellbestätigungsmail mit an.

kommt im Arbeitsalltag häufig zu kurz – oder es besteht  
keine Möglichkeit dazu. Ergänzt werden die intensiven  
Praxiseinheiten durch weitere wichtige und notwendige  
Inhalte, wie zum Beispiel die Vorgaben, die die ZVDH- 
Flachdachrichtlinie bezüglich Hinterlüftung, Unterkons-
truktion und Materialauswahl vorgibt oder die Anforde-
rungen, die an Zusatzmaßnahmen gestellt werden. Dabei 
profitieren BMI SystemPartner auch bei diesen Trainings 
von Ihrer Mitgliedschaft im Club, denn sie können durch 
den Einsatz von Punkten die Teilnahmegebühr reduzieren. 

Zur Buchung der Trainings steht unseren Kunden die 
BMI Akademie Webseite rund um die Uhr zur Verfügung 
(www.bmi-akademie.de). Hier finden sie alle Informatio-
nen rund um die Trainings. Für eine persönliche Beratung 
per Mail oder via Telefon stehen Senka Husic und Clarissa 
Görnert gerne zur Verfügung.

06104 937 600

akademie@bmigroup.com

WO KANN ICH MEINEN AKTUELLEN 
PUNKTESTAND EINSEHEN?
Durch die Mitgliedschaft im BMI SystemPartner Club wird 
für Sie ein Account angelegt. Hier werden alle Vorgänge 
zu Ihrem Unternehmen im Club hinterlegt.
•   Diesen Account können Sie auf der SystemPartner  

Internetplattform www.bmi-systempartner.de  
einsehen.

•   Den Punktestand können Sie nach der Anmeldung  
auf der Internetplattform im Bereich „Mein Konto“  
einsehen.

MUSS ICH LEISTUNGEN VERSTEUERN?
Bezogene Waren und Dienstleistungen aus dem Leis-
tungsangebot können beim Mitglied zu einer Versteue- 
rung führen. Der Club der BMI SystemPartner übernimmt 
keine Versteuerung für das Mitglied.

MIR FEHLEN PUNKTE. KANN ICH AUCH 
OHNE PUNKTE LEISTUNGEN BESTELLEN?
•   Für die Bestellung einer Leistung sollte Ihr Punktegut-

haben ausreichend sein.
•   Leistungen können auch durch eine erhöhte Zuzahlung 

beglichen werden.
•   Die Mitarbeiter der Club-Zentrale unterbreiten Ihnen 

dazu ein entsprechendes Angebot.

WIE UND WANN KANN ICH BESTIMMTE 
LEISTUNGEN IN ANSPRUCH NEHMEN?
Einen Überblick über alle Leistungen erhalten Sie auf der 
SystemPartner Internetplattform www.bmi-systempart-
ner.de unter dem Punkt „Leistungsprogramm“ oder im 
gedruckten Programmheft.
•   Diese können Sie rund um die Uhr auf der Internet-

plattform bestellen, indem Sie die Leistung in den 
Warenkorb legen. Alternativ nehmen die Kollegen der 
SystemPartner Club-Zentrale Bestellungen auch per 
Telefon, Fax oder E-Mail entgegen.

•   Für die Bestellung einer Leistung sollte Ihr Punktegut-
haben ausreichend sein.

•   Sie bekommen automatisch eine Bestellbestätigung 
per E-Mail zugeschickt.

Die gesamten Fragen und Antworten finden Sie 
unter www.bmi-systempartner.de

Die BMI Akademie-
Kombinationstrainings.

Die BMI Gruppe vereint die führenden Hersteller 
von Flachdach- und Steildachlösungen in Deutsch-
land: Braas, Icopal, Klöber, Vedag und Wolfin. Das 
Wissen dieser Marken steht allen Kunden aus dem 
Dachhandwerk, dem Handel sowie Architektur- und 
Ingenieurbüros zur Verfügung – gebündelt, aus erster 
Hand und unter einem Dach: in der BMI Akademie und 
zum Beispiel in Form von speziellen Kombinations-
trainings, die aufzeigen, wie optimale, markenüber-
greifende Lösungen aussehen.

KONKRET:
Besondere Herausforderungen am Dach sind häufig 
dann gegeben, wenn die beiden Welten Steildach und 
Flachdach aufeinandertreffen. Ein Beispiel hierfür stellt 
die Einbindung einer Flachdachgaube in ein Steildach 
dar. Wie sieht in diesem Fall die Realisierung von pro-
fessionellen und vor allem fachgerechten Anschlüssen, 
Übergängen und Schnittstellen aus? Um genau diese 
Fragestellung zu beantworten und Dachhandwerkern 
praxisorientierte Lösungen an die Hand zu geben, bietet 
die BMI Akademie zwei spezielle Trainings an, die jeweils 
im großen BMI Akademie Trainingszentrum in Heusen-
stamm stattfinden:

Bei beiden Trainings steht die Praxis im Vordergrund. 
Geeignete Dachmodelle bieten jedem Teilnehmer die 
Möglichkeit, die Herstellung von Details an den markan-
ten Schnittstellen und Übergängen auszuprobieren und 
auf ihre Praxistauglichkeit zu testen. Denn genau das 
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BRAAS –  WOLFIN: 
Steildach trifft auf Flachdach, 
25.01.2019

BRAAS –  VEDAG: 
Mit Bitumen die Lösung für jeden 
Winkel finden, 
11.02.2019 und 25.02.2019
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Seit rund 18 Monaten gibt es die Online-
plattform MeinDach.de, deren Ziel es ist,  
Bauherren mit den passenden Dach- 
decker- und Zimmereibetrieben zusam-
menzubringen. MeinDach versteht sich 
dabei als Serviceplattform für beide  
Seiten. Sie steht für die Vermittlung von 
Dachdeckern und Zimmerern an Bau- 
herren und die Unterstützung und Hilfe-
stellung bei allen administrativen Abläufen 
inklusive Akquise und Qualifizierung für 
beide Seiten.

MeinDach gehört zur BMI Gruppe und verfügt deshalb 
über zahlreiche kompetente Partnermarken wie Braas, 
Wolfin, Vedag und Icopal. Dazu kommen weitere Unter
nehmen, die sich der Plattform angeschlossen haben: 
Wüstenrot, Rathscheck, Rheinzink, Isover und Velux zum 
Beispiel – sie erweitern das Angebot und die Möglich
keiten optimal.

BLEIBT DIE FRAGE 
Wie funktioniert das in der Praxis? 
Antwort geben zwei Bauherren, die wir getroffen und 
einfach mal gefragt haben, welche Erfahrungen sie mit 
MeinDach gemacht haben. 

ALLES GUT GEPLANT 
Asbestsanierung, 
Schiefereindeckung und
eine neue Gaube.

Michael Braun lebt mit seiner Frau und der zweijährigen 
Tochter im mittelhessischen Haiger, gelegen im hügeli-
gen Siegerland zwischen Wetzlar und Siegen. Die Familie 
bewohnt ein Haus aus dem Jahr 1876, erbaut noch von 
Brauns Urgroßvater. Die letzte Dachsanierung wurde 
1970 durchgeführt. Das Dach war also bei der im Som-
mer 2018 durchgeführten Renovierung bereits fast 50 
Jahre alt. Außerdem war es mit asbesthaltigen Faser-
zementplatten eingedeckt. Zur Dachsanierung kam der 
Wunsch der Brauns nach der Schaffung neuen Wohn-
raums auf dem Dachboden. Also fing Michael Braun an, 
im Internet zu recherchieren. Über das Stichwort Asbest-
sanierung ist er auf der Website von MeinDach gelandet. 

MeinDach MeinDach

MeinDach – 
mal ganz praktisch 
gesehen

„Ich hatte mich vorher noch gar nicht 
damit beschäftigt, wie und wo man jetzt 
nach einem Handwerker suchen könnte. 
Da habe ich mir gesagt: Ich probiere das 
jetzt einfach mal aus mit MeinDach.  
Die Vermittlung und der Service haben 
mir dann gleich so zugesagt, dass ich  
gar nicht anderweitig nach einem Dach-
decker suchen musste oder wollte“, 
beschreibt Michael Braun seinen Erst- 
kontakt mit MeinDach. 

Vermittelt hat MeinDach ihm dann den 
Meisterbetrieb Ewald Sahm aus dem 
Nachbarort Burbach, der seit langem auch BMI System-
Partner ist. Gefallen hat Herrn Braun besonders die geo-
grafische Nähe des vermittelten Dachdeckers und dass 
MeinDach ihm gleich jemanden geschickt hat, der über 
eine Zertifizierung für Asbestsanierungen verfügt. 

Dachdecker Michael Sahm ist bereits seit Februar 2017 
Partner bei MeinDach, also eigentlich fast von Anfang an 
dabei. Er schätzt an MeinDach besonders die Akquise 
und Vorqualifizierung der potentiellen Auftraggeber, die 
ihm viel Zeit ersparen. Reine Orientierungsanfragen oder 
Anfragen mit einem unrealistischen Budget wurden bei-
spielsweise gar nicht erst an ihn weitergegeben. 

Am konkreten Auftrag in Haiger war für Herrn Sahm vor 
allem die lange Planungsphase reizvoll. So konnte er sich 
in Ruhe der Ausarbeitung der besten Lösung für das 
Dach widmen, welche am Ende auch zur Zufriedenheit 
aller umgesetzt wurde. Durch den Einbau einer großen 
Gaube verfügt das Haus nun über zwei weitere Räume. 
Auch mit seiner Wunscheindeckung Schiefer war Michael 
Braun bei MeinDach und der Ewald Sahm GmbH genau  
an der richtigen Adresse. Denn der Betrieb ist anerkannter 
Rathscheck-Schieferdecker und MeinDach hat Rathscheck 
als Partner mit im Boot. Als weitere MeinDach-Partner-
marken wurden Braas, Velux und Rheinzink verbaut.

JETZT ABER SCHNELL 
Soforthilfe für eine Lagerhalle mit 
2.000m2 Flachdacheindeckung. 

Bei der Kleinteich Porzellan GmbH im oberfränkischen 
Schwarzenbach war leider nicht so viel Zeit für Planung 
und Umsetzung, ganz im Gegenteil. MeinDach konnte 
trotzdem helfen – und zwar schnell. 

Michael Kauer von Kleinteich Porzellan war dringend auf 
der Suche nach einem Dachdecker, der die 2.000 m2 
große Lagerhalle des Porzellan-Großhändlers sanieren 
sollte. Das Dach war bereits sehr lädiert und das Projekt 
sollte unbedingt noch vor dem Winter abgeschlossen 
werden. Im Juni meldete sich Herr Kauer erstmals online 
bei MeinDach und erhielt noch am selben Tag einen  
Rückruf. 

Nachdem die Daten aufgenommen waren, fand MeinDach  
den passenden Dachdecker. Die Glückauf GmbH aus 
dem 75 km entfernten thüringischen Sonneberg ist auf 
Aufträge dieser Art spezialisiert und nimmt dafür auch 
regelmäßig Montageaufträge an. Ein Glücksfall für  
Michael Kauer, denn er ist sich sicher, dass er ohne Mein-
Dach nicht so schnell an einen passenden Dachdecker 
gekommen wäre. 

Die Glückauf GmbH machte dann sehr kurzfristig einen 
Besuchstermin in Schwarzenbach und schickte ein An-
gebot. Herr Kauer war auch hier wieder dankbar für den 
Service von MeinDach, sich einzelne Punkte noch einmal 
erklären lassen zu können. Nachdem alle offenen Fragen 
beantwortet waren, gab er dann das Startsignal und die 
Glückauf GmbH konnte loslegen. Fast vier Wochen waren 
die Verarbeiter auf dem Dach im Einsatz und Anfang Okto-
ber konnte Michael Kauer aufatmen – sein Porzellan lagerte 
nun wieder sicher aufgehoben und trocken untergebracht. 

Zwei Bauherren berichten von ihren Erfahrungen 
mit dem Service MeinDach.

Wenn Sie als 
SystemPartner dabei sein 
wollen, dann melden Sie sich 
doch einfach an:  
www.meindach.de/partner
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Mahlzeit!
BEEF SHORT RIBS
2,5 kg Rinderribs 

Für den Rub:
30 g brauner Zucker
1 Tl Cayenne-Pfeffer
1 Tl Zwiebelpulver
1 Tl Knoblauchpulver
1 El frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
2 El grobes Meersalz
2 El Paprikapulver 

Außerdem:
Mesquite Holzspäne zum Räuchern 
Trockener Rotwein

Für den Mop:
Ich empfehle, einen milden Mop zu verwenden, damit der  
Rindfleisch-Geschmack nachher noch deutlich erkennbar  
ist. (Oder einfach mal ganz darauf verzichten, geht auch!)

Wie auch bei Spareribs muss bei den Beef Ribs auf der Knochenseite  
die Haut entfernt werden. Dazu schiebt man einfach auf der Rückseite  
(Knochenseite) eine Gabel direkt an einem Knochen unter die Haut. 
Haltet eine Ecke der Haut mit Küchenpapier fest und zieht diese 
dann vollständig ab! Die Haut ist übrigens deutlich fester als bei 
Schweinerippen.

Anschließend die Ribs mit dem Rub rundherum bestreuen und 
leicht andrücken. Nun die Rippen für ca. 12 Stunden in die Kühlung 
legen. Danach die Ribs aus der Kühlung nehmen und die Holz-
späne wässern. Den Smoker oder den Kugelgrill auf 110 Grad 
einpendeln. Nun die Ribs für zwei Stunden im Mesquite Rauch 
garen. Anschließend die Rippen mit etwas Rotwein beträufeln und 
in Backpapier einpacken. Für zwei weitere Stunden garen. Nach 
dieser Zeit die Ribs auspacken und für ca. eine Stunde bei ca. 140 Grad 
weiter grillen. In dieser Zeit kann gemoppt werden. 

Wenn die Knochenenden freiliegen und die Rippen sich mit den Fingern 
zerteilen lassen, sind sie fertig!

Viele Grüße und viel Spaß beim Grillen,

Klaus Breinig

NICHT VERPASSEN:

Das SystemPartner LIVE! 
Event am 26.06.2019 

bei Timberjacks 
in Kassel 

mit Klaus Breinig!

Vorsicht: 
heiß & lecker

Feierabend-Zone Feierabend-Zone

KLAUS BREINIG 
Grill-Weltmeister Limerick natürlich ebenfalls eine gute Platzierung errei-

chen. Die 90 teilnehmenden Teams kamen u. a. aus Peru, 
Chile, Brasilien, Thailand, Russland, dem Libanon und den 
USA. Und weil der Großteil der Teams aus Zentraleuropa 
angereist war, war dann auch die gesamte europäische 
Grill-Elite mit am Start. Auch dabei: Top-Favorit Goli & 
Chef Partie aus Österreich, die im Vorjahr mit großem 
Abstand die EM gewonnen haben und eigentlich immer 
für eine vordere Platzierung gut sind.

Insgesamt galt es, an zwei Tagen im Stundentakt in den 
folgenden acht Disziplinen anzutreten und Gerichte  
zuzubereiten. Am Sonntag, dem zweiten Tag, ging es 
dann um 16:30 Uhr zur Siegerehrung. 

Hier haben wir kurzerhand mit den „Los Grillos“ und  
„Grill-doch-Mal“ ein „deutsches Dorf” gebildet und ge-
spannt gewartet auf das, was da kommen sollte. Gegen 
17:30 Uhr – nach viel Sponsoren-Dank – wurde es dann 
heiß: Zuerst wurden die Top 3 eines jeden Ganges geehrt. 
Bereits bei den Rippchen gab es Grund zum Jubeln:  
Platz 3 für uns! Damit war ein wichtiger Grundstein gelegt 
und wir haben mit Spannung auf die weiteren Ergebnisse 
gewartet. Als wir bei der Pork Shoulder nicht in den Top 
3 waren, machte sich ein bisschen Enttäuschung breit, 
denn unsere Pork Box war unserer Meinung nach einfach 
die beste Box, die wir an diesem Wochenende abgeliefert 
hatten. Umso wichtiger war jetzt das Beef Brisket. Platz 3  
wurde aufgerufen: IGC Baldo BBQ Team Italy, Platz 2: BBQ 
Team Laurentius, Belgium, Platz 1: BBQ Wiesel, Germany! 
Yeeees, Riesenjubel! Bestes Brisket bei der EM in Bremen 
im Vorjahr und nun auch bei der WM den ersten Platz in 
der Königsdisziplin! 

Das hat uns mehr als gut geschmeckt.

Entdecken Sie eine neue Seite im SystemPartner Club-Magazin – eine,  
die immer wieder Neues auf den Tisch bringt und Ihnen ganz nebenbei  

Appetit machen möchte, auch 
selbst einmal etwas Leckeres  
anzurichten.

Den Anfang dieser neuen Reihe machen wir mit 
Klaus Breinig, der hauptberuflich Food Manager  
im Grill of Mind in Göttingen ist. Und der ganz 
nebenbei zum Team der BBQ-Wiesel (mehr unter: 
www.bbq-wiesel.de) gehört und mit den anderen 
vier Wieseln Alfons Wienen, Oliver Sievers, Thorsten 
Brandenburg und Gordon Narloch Grill-Weltmeister 
2017 und 2018 geworden ist. Für uns erzählt er  
von der Weltmeisterschaft 2017 und serviert ein 
schönes Rezept für ein heißes Stück Fleischeslust. 

LECKERER BERICHT VON EINER GRILL-WELT-
MEISTERSCHAFT – NIEDERGESCHRIEBEN VON 
KLAUS BREINIG
Am Wochenende vom 14.-15. Oktober 2017 fanden im 
irischen Limerick die World BBQ Championships statt. 
Rund 90 Teams aus aller Welt kämpften um den Titel 
„Grill-Weltmeister 2017“. Natürlich war ich mit den BBQ 
Wieseln auch in Irland dabei – und was soll ich sagen: 
Wir haben es geschafft, den heißen Titel mit nach Hause 
zu bringen!

GRILL-WELTMEISTER 2017 
(PS: 2018 haben wir den Titel übrigens auch gewonnen!) 
Nachdem wir vor zwei Jahren bei unserer ersten Teil-
nahme an einer Weltmeisterschaft im schwedischen  
Göteborg den 10. Platz erreicht haben und im Vorjahr bei 
der Europameisterschaft in Bremen Vize-Europameister 
geworden sind, wollten wir bei der Weltmeister schaft in 
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Club Intern

HINTERE REIHE VON LINKS NACH RECHTS
Susanne Bönnschen – Mitgliederbetreuung
Oliver Zimmer – Leiter Kundenclub
Simone Berg – Grafik
Sven Ercolin – Veranstaltungen und Schulungen
Anna Carina Ginzel – Grafik
Martina Kemmler – Punkteerfassung
Nadine Repp – Buchhaltung

VORDERE REIHE VON LINKS NACH RECHTS
Nora Stutzmann – Grafik
Petra Chams – Mitgliederbetreuung
Katja Neumann – Club-Kommunikation
Anna Bamidele – Mitgliederbetreuung
Tim Wicke – Mitgliederbetreuung
Nicole Hammerschmidt – Projektsteuerung

Neu im Team und deshalb leider noch nicht mit  
auf dem Foto:
Jennifer Senghaphan – Mitgliederbetreuung

Club Intern

Treffen mit Anna

Woher kommst du?
Ich wohne in Silschede/Gevelsberg, einem kleinen, über-
schaubaren Dörfchen am Rande von Gevelsberg.

Wann hast du Geburtstag? 
Am 30.12.1988, und ich bin um 23:06 Uhr zur Welt ge-
kommen – also fast ein Silvesterkind.

Wie ist das, so kurz vor Silvester Geburtstag 
zu haben? 
Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Als Kind gab 
es immer zwei Mal Geschenke. Und nicht – wie alle immer 
denken – nur einmal. Es war also eigentlich genau so, 
als ob ich im Sommer Geburtstag hätte. Was auch nicht 
schlecht ist: Zum Geburtstag hatte ich immer frei – ent-
weder waren Schulferien oder es war Betriebsurlaub. 

Wir stellen vor: Anna Carina Ginzel 
aus der SystemPartner Club-Zentrale.

Nicht so schön: Viele Freunde sind an meinem Geburts-
tag im Kurzurlaub. 

Welche Ausbildung hast du gemacht? 
Ich habe nach der Berufsfachschule für gestaltungs-
technische Assistenten die Ausbildung zur Medien-
gestalterin gemacht.

Warum hast du dich für diesen Beruf 
entschieden? 
Die Medienwelt und das Thema Werbung haben mich 
schon früh interessiert. Wenn ich Einladungskarten 
bekommen habe, wurden diese auf Herz und Nieren 
geprüft. Und ich habe schon früh meine kreative Ader 
ausgelebt – ob mit Selbstgebasteltem zu Weihnachten 
oder selbst entworfenen Einladungskarten.

Wir sind für Sie da
Zeit, die Menschen etwas näher kennenzulernen, die mit 
Lust und Leidenschaft und mit viel Sachverstand dafür 
sorgen, dass der Club ein Ort ist, an dem Sie sich in jeder 
Hinsicht gut aufgehoben fühlen. Und, dass er eine leben-
dige Plattform bleibt, die Sie auch in Zukunft weiterbringt. 
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Club Intern

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
Gestartet wird erst einmal mit einem leckeren 
Käffchen, als Nächstes werden die Jobmappen 
geprüft und aufgebaut, Korrekturen werden 
durchgeführtund neue Jobs nach Prioritäten 
abgearbeitet. Keine Zeit für Langeweile also.

Mit wem arbeitest du zusammen?
Unser Grafik-Team besteht aus insgesamt  
3 Mitarbeiterinnen: Simone, Nora und ich.

Was macht dir an deinem Job am 
meisten Spaß?
Der Beruf ist sehr abwechslungsreich. Wir 
stehen immer wieder vor neuen Heraus-
forderungen bei der Gestaltung. Jede Firma 
hat ihr eigenes Corporate Design und darauf 
müssen wir uns natürlich einstellen und alles 
entsprechend abstimmen. Und es macht  
mir auch Spaß, bei der Kundenberatung mit-
zuhelfen und zum Beispiel bei den System- 
Partner LIVE! Events die Kunden vor Ort  
direkt kennenzulernen.

Was war das Highlight, seitdem du 
hier arbeitest?
Die eigenständige Betreung der Kunden beim 
Helene Fischer- und beim Andreas Gabalier- 
Event für die SystemPartner.

Hättest du gerne einmal ein Jahr frei?  
Was würdest du dann machen?
Wenn ich ein Jahr frei hätte, würde ich viel  
von der Welt sehen wollen. Also eine kleine 
Weltreise unternehmen.

Welche Hobbys hast du? 
Bogenschießen, Standard-Latein-Tänze, 
Fotografieren

Wie bist du zum Bogenschießen 
gekommen?
Durch meinen Bruder – er hat mir das Bogen-
schießen vorgelebt. Als Schwester bin ich 
immer mit zu seinen Turnieren gefahren und 
wollte es dann natürlich irgendwann selber 
ausprobieren. Die Grundtechnik habe ich mir bei 
meinem Bruder abgeguckt – ich habe also nicht 
bei null angefangen.

Und seit wann machst du Bogenschießen?
Seit 18 Jahren

Welche Bogenart favorisierst du?
Ich habe mit dem klassischen Recurve-Bogen angefan-
gen. Das ist der Bogen, den man bei den Olympischen 
Spielen im TV gesehen hat. Nun schieße ich aber einen 
Compound-Bogen. 

Was war dein schönster sportlicher Erfolg?
Ich bin noch Mitglied in einem zweiten Verein (Sherwood 
Herne) und gehöre der Damen-Compound-Mannschaft an.  
Als Damen-Team sind wir auf Turnieren immer sehr weit 
vorne. Das i-Tüpfelchen sind dann immer die Deutschen 
Meisterschaften, die zweimal im Jahr stattfinden – einmal 
Indoor, einmal Outdoor.

Hast du schon mal einen Robin-Hood-Pfeil  
geschossen? 
Ja, schon oft. Als Anfänger war das immer toll, einen Pfeil 
auf den anderen zu setzen. Allerdings waren da die Pfeile 
auch noch nicht so teuer. Heute versuche ich immer, 
einen Pfeil zu retten, da sonst mal eben 2 x 25 Euro in  
den Mülleimer geschossen sind. 

Warum machst du Bogenschießen?
Bogenschießen ist für mich ein mentaler Ausgleich zum 
stressigen Alltag. Ich fahre im Sommer gerne alleine 
auf den Bogenplatz des Vereins und konzentriere mich 
einfach nur auf den richtigen Ablauf des Schießens. Das 
befreit den Kopf. Mich begeistert es immer wieder, den 
Ablauf so exakt und so richtig durchzuziehen, dass es 
möglich ist, auf 50 Meter Entfernung alle Pfeile auf einer 
Fläche von der Größe eines Apfels zu platzieren. Ich kann 
also allen, die noch nie einen Bogen in die Hand genommen 
haben, empfehlen, das einfach einmal auszuprobieren. 
Bogenschießen ist eine außergewöhnliche Sportart und 
macht richtig viel Spaß. Ihr werdet Muskeln spüren, die  
Ihr noch gar nicht kennt. :-)

Die Lösung des „Original und Fälschung“-Spiels 
von Seite 31
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Helges Ecke Helges Ecke

Was macht ein  
Helge aus Hamburg  
in München?
Dürfen wir vorstellen: Helge Flöge, Diplom-Ingenieur und 
vielseitiger Bezirksleiter für Hamburg bei Wolfin. Er ist seit 
zehn Jahren im Unternehmen und im Vertrieb.

MÜNCHEN FÜR ALLE, 
DIE WENIG ZEIT HABEN

Wer nicht nur die BAU sehen will,  
sondern auch etwas von München, 

der kann sich das ziemlich einfach machen: Einfach am 
Hauptbahnhof einsteigen in die Tramlinie 19, bis zum 
Ostbahnhof sitzen bleiben und schon geht‘s vorbei an 
vielen beliebten Sehenswürdigkeiten – vom Stachus  
über die Residenz bis zum Maximilianeum. Alles ganz 
entspannt und schön im Warmen.

1.

VIEL ZEITGEIST, VIEL LEBEN, 
VIEL ÜBERRASCHUNG

Auf nach Schwabing – ins Studentenvier-
tel zwischen der Leopold-, der Hohen-

zollern-, der Amalien-, der Schelling- und der Türkenstra-
ße. Hier können Sie die neuesten Trends studieren und 
erleben – ob kleines, feines Modegeschäft, gemütliches 
Café oder exotischer Laden. Hier ist viel Abwechslung 
und noch mehr Überraschung angesagt.

2.

SCHMETTERLINGE 
IM JANUAR

Auch im Januar gibt‘s in München 
tropische Temperaturen und viel Grün 

– in den Gewächshäusern im Botanischen Garten. Sie 
bieten in 3 großen Hallen mit angeschlossenen kleineren 
Spezialhäusern auf 4.500 Quadratmetern neben einem 
schön warmen Klima jede Menge spannender Pflanzen. 
Vom Kakteen- über das Orchideen- bis zum Wasser-
pflanzen-Haus, in dem auch im Januar im Rahmen einer 
Sonderausstellung tropische Schmetterlinge frei fliegen. 

3.

KOMM, 
WIR GEHEN ZUZELN!

Was, bitteschön, ist das denn? Zuzeln ist 
das bayrische Wort für die einzig wahre 

Art, Weißwurst zu essen – nur mit den Fingern und natür-
lich vor 12 Uhr. Die Weißwurst ist übrigens eine Brühwurst 
aus fein gekuttertem Kalbs- oder auch Schweinefleisch, 
sie wird im Paar und mit süßem Senf serviert. Dazu wird 
gerne zur Salzbrezel und zum Bier gegriffen. Zum Beispiel 
„Beim Sedlmayr“, einem urigen Restaurant in der Nähe 
des Marienplatzes.

4.

DARF‘S EIN BISSCHEN 
EXOTISCHER SEIN?

Dann empfehle ich einfach mal das 
„Makassar“, eine scharfe Adresse für 

mediterrane Küche in Münchens Glockenbachviertel. Der 
Küchenchef war Schiffskoch bei Meeresforscher Jacques 
Cousteau und ist ein ein echter Künstler, wenn es um die 
gut gewürzte kreolische Küche geht. Auch mit den Bus-
linien 152 und 131 erreichbar.

5.

GANZ EHRLICH, URSPRÜNGLICH 
UND URGEMÜTLICH

Wer die typisch bayrische Gemütlichkeit 
und die typisch bayrische Küche in Rein-

kultur im Januar genießen will, muss nicht ins Hofbräu-
haus – er kann das alles auch im Augustinerkeller haben. 
In einem historischen Gebäude und in mehreren unter-
schiedlichen Gaststuben – vom gemütlichen Bierstüberl 
bis zum großen Festsaal. Von der deftigen Haxe bis zum 
leichten, vegetarischen Gericht – hier schmeckt es echt. 
Und das gilt auch fürs frisch gezapfte Bier, das aus einem 
kühlen Holzfass kommt.

6.
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Helge hat etwas vor: Er möchte Sie hier regelmäßig mit 
kleinen, ganz unterschiedlichen und sehr persönlichen 
Tipps versorgen, die immer irgendetwas mit Feier-
abend und Freizeit zu tun und manchmal auch einen 
ganz konkreten Anlass haben werden – wir starten  
damit in dieser Ausgabe. 

Passend zur BAU in München vom 14. bis zum 19. Januar 
2019 hat Helge sich schlau gemacht, was man in München 
so unternehmen kann, wenn man die Weltleitmesse 
erfolgreich hinter sich gebracht hat.

Hier kommen exklusiv für Sie seine sechs Tipps für 
mehr Spaß in München, die man natürlich nicht nur zur 
BAU beherzigen kann.
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bmi-systempartner.de

BMI SystemPartner Club-Zentrale
Hermann-Enters-Straße 1
42287 Wuppertal
T +49 202 69 89 640
F +49 202 69 89 64 29
M +49 177 185 8577
E systempartner@bmigroup.com


