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D ie Tarmstedter Aus-
stellung ist deshalb ei-
gentlich der wichtigste 

Treffpunkt für den Kontakt 
mit den hiesigen Kunden.

Umso mehr kümmern sich 
die E.L.F-Fachberater jetzt 
um das Gespräch und die Be-
ratung von Bauwilligen vor 
Ort. Alle Gebiete nördlich der 
A2 betreuen Kai Rathing und 
Simon Dari von ihrem Büro 
in 29565 Wriedel-Brockhöfe 
aus. Bernd Meyer kümmert 
sich um den südniedersäch-
sischen Bereich. 

Die Frage der Redaktion, 
worauf es beim Hallenbau in 
der Praxis wirklich ankommt, 
beantwortet E.L.F-Geschäfts-
führer Klaus Brüggemann 
spontan: „Vor allem auf drei 
Punkte: Gut zuhören können, 
viel Erfahrung einbringen, 
detailliert und professionell 
planen.“ Kai Rathing, Prokurist 
und seit der Firmengründung 
dabei, ergänzt: „Die Erfahrung 
ist dabei das stärkste Fun-
dament für ein erfolgreiches 

Hallenprojekt. Alle Berater im 
Außen- und Innendienst kön-
nen auf die E.L.F-Erfahrung 
aus mehreren tausend fertig-
gestellten Hallenprojekten zu-
rückgreifen.“

Das Besondere: Die Mehr-
heit der Projekte wurde für 
Landwirte, Lohnunterneh-
men, Landhandel und Ge-
nossenschaften realisiert. 
Vom offenen Unterstand über 
die Mehrzweckhalle oder 

Werkstatt bis zur Lagerhal-
le wurden vielfältige Hallen 
mit individuellen Merkmalen 
gebaut, immer auf die Be-
dürfnisse des Kunden zuge-
schnitten. Bernd Meyer stellt 
deshalb ergänzend fest: „Wir 
haben eigentlich jede be-
triebliche Situation und An-
forderung schon mehrfach 
gehabt und optimal gelöst.“

Klaus Brüggemann betont 
seinen Anspruch an die Mit-

arbeiter: „Vor dem Beginn der 
Planung muss der Berater ge-
nau zuhören. Jeder Betrieb 
und jeder Standort für eine 
neue Halle ist anders. Deshalb 
klären wir die Details im per-
sönlichen Gespräch mit dem 
Kunden vor Ort. Nach der Auf-
tragserteilung bieten wir die 
Komplettbetreuung des Bau-
vorhabens und sind bis zur 
Übergabe der Halle Ansprech-
partner des Kunden.“

E.L.F Hallenbau Rund 4.500 Hallenprojekte für Landwirtschaft und Gewerbe hat die  
Firma E.L.F Hallenbau GmbH aus Holzminden seit der Gründung 2002 bereits umgesetzt,  
viele davon in Niedersachsen.   
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