
SPEYER. Die Speyerer Firma
Schwind & Co GmbH hat ihre Sani-
tär-Ausstellung „Bädertempel“ in
der Hasenpfühler Weide an das in-
habergeführte Großhandelsunter-
nehmen Ufer, Landau, zum Jahres-
wechsel verkauft. Ufer will die er-
worbenen Räume ausschließlich
als Großhandelsausstellung füh-
ren.

Wie Silvia Strack von der Ufer-Ge-
schäftsleitung gestern mitteilte, soll
die neue „Bad & Design Galerie“ al-
len Sanitär- Fachhandwerksbetrie-
ben der Region zur Beratung von
Endkunden zur Verfügung stehen.
Der Verkauf finde ausschließlich an
und über das Fachhandwerk statt.

Hauptgesellschafter Jürgen
Schwind und Geschäftsführer, Bernd
Lützel hatten sich, wie sie mitteilen,
aufgrund der hohen Auftragslage bei

der Abwicklung mehrererWohnbau-
projekte zumVerkauf des „Bädertem-
pels" entschlossen. Schwind will
sich wieder ausschließlich auf sein
Kerngeschäft, die Installation von Bä-
der- und Heizungsanlagen im Ob-
jekt- und Privatbereich konzentrie-
ren und insbesondere das Konzept
„Bäder aus einer Hand“ weiter voran
treiben.

Die Chr. Ufer GmbH konnte in die-
sem Jahr ihr 220-jähriges JBestehen
feiern . Sie gehört zu den führenden
Großhandlungen für Haustechnik
(Sanitär + Heizung), Stahl, Bauele-
mente, Baubeschläge und Werkzeu-
ge im Pfälzer Raum. Zahlreiche Kun-
den aus dem Fachhandwerk stam-
men aus Speyer und Umgebung. Am
Stammsitz in Landau betreibt Ufer
bereits seit Jahrzehnten eine über
800 Quadratmeter große Sanitär-
Ausstellung.

Die Ufer-Ausstellung in Speyer
soll nach einer kurzen Umgestal-
tungsphase Anfang 2011 ihre Pfor-
ten öffnen. Auf über 600 Quadratme-
tern will Ufer in modernem Ambien-
te einen Überblick über aktuelles De-
sign und technische Neuheiten im
Bad bieten und ein umfassendes Pro-
duktsortiment, vor allem auch für ge-
hobene Ansprüche zeigen. Das Unter-
nehmen führt nach eigenen Anga-
ben alle bekannten Sanitär-Marken
Europas und möchte durch qualifi-
ziertes Ausstellungspersonal sowie
einer engen Zusammenarbeit mit
dem Fachhandwerk eine individuel-
le Bad-Beratung bieten.

Das Unternehmen Ufer beschäftigt
nach seinen Angaben 135 Mitarbei-
ter und betreut über 1.500 Fachhand-
werkskunden aus den Bereichen
Haustechnik, Stahl, Bauelemente
und Befestigungstechnik. (mig)

„Bädertempel“ verkauft
Landauer Großhandelsfirma Ufer eröffnet in Speyer Bad & Design Galerie


