
WIRTSCHAFT IM HEGAU
– ANZEIGE

Bei Franco Bonoldi und im Schuhhaus Wöhrle erwartet die Kunden ein eingespieltes und kompetentes Team (links): Kristyna Novak, Renate Hertrich, Danijela Ilak, Tanja Dokic, Christine Groß, Elli
Kopciuch, Hans Wöhrle und Falk Wöhrle. BILD: PRIVAT

Singen – Grund zumFeiern
gibt es bei Franco Bonoldi. Das
Schuhfachgeschäft in der He-
gaustraße öffnete vor 25 Jahren,
im September 1992, zum Sin-
gener City-Fest zum erstenMal
seine Türen. Für Inhaber Hans
Wöhrle war es klar, dem Jubi-
läum einen gebührenden Rah-
men zu geben. Am Samstag, 9
September, wird es von 12 bis
15 Uhr einen Sektempfang ge-
ben, dermusikalisch von der
HansWöhrle-Band untermalt
wird. Daneben stellt das Fach-
personal die aktuelle Herbst-/
Winter-Kollektion vor. Am 9.

September beginnt bei Franco
Bonoldi zudemdie Rabattwo-
che bis 16. September, bei der
es zehn Prozent Rabatt auf das
ganze Sortiment gibt, heißt es
in der Pressemitteilung.
Doch auch danach lohnt sich

der Besuch des Schuhfachge-
schäfts, das sichmit der Stra-
tegie der Qualitätsführerschaft
erfolgreich gegen denWettbe-
werb behaupten konnte. „Bei
uns gibt es nicht nur die bes-
tenMarken, sondern auch die
schönsten Schuhe in der Regi-
on“, berichtet FalkWöhrle, der
seit einiger Zeit zusammenmit

Vater Hans die Geschicke von
Franco Bonoldi, aber auch des
SchuhhausesWöhrle in der
Freiheitstraße, bestimmt. Bei
Franco Bonoldi in der „sympa-
thischenHegaustraße“ werden
hochwertige Schuhe angebo-
ten, die einzigartig in Stil und
Passform sind. „Kunden finden
bei Franco Bonoldi Schuhe, die
nicht in jedem Schaufenster
zu sehen sind“, so HansWöhr-
le. Und Sohn Falk ergänzt: „Bei
unserenMessebesuchen treffen
wir aus demunüberschaubaren
Schuhmarkt eine Vorauswahl.
Bei uns können die Kunden

dann Schuhe aus dieser Aus-
wahl anprobieren, fühlen und
riechen, was online nichtmög-
lich wäre und es den Kunden
einfachmacht, Schuhe zuwäh-
len, die nicht nur gut aussehen,
sondern auchwirklich passen.“
Im SchuhhausWöhrle, in der

Freiheitsstraße gegenüber C&A
gelegen, wird Kunden ein Sor-
timent großer Bandbreitemit
Marken hoher Qualität gebo-
ten. So findenDamen Schu-
he bis zur Größe 44mit vielen
Passformen. Außerdem gibt es
speziellere Angebote wie lose
Einlagen aufMaß. „Bei den

Einlagen arbeiten wirmit ei-
nemOrthopäden zusammen,
um kundenfreundlich die beste
Qualität bieten zu können.Wir
sind und bleiben aber vor allem
ein Fachgeschäft für Schuhmo-
demit einemTop-Service und
individuellen Angebot“, erklärt
HansWöhrle die Firmenphi-
losophie. Bereits im Jahr 1929
gegründet, führt HansWöhr-
le das Fachgeschäft für Schuh-
mode in der dritten Generation.
Die Übergabe an Sohn Falk, der
dann in vierter Generation in
die Fußstapfen seiner Vorgän-
ger treten wird, ist geplant.

Jubiläum bei Franco Bonoldi

Kfz-Innung ehrt Christian Hägele für seine Leistung
Volkertshausen/Konstanz –
„Er war von Anfang an ehrgei-
zig undmit großem Interes-
se dabei, Neues zu lernen und
auszuprobieren“, so Rudolf
Ströhle vomAutohaus Ströhle
in Volkertshausen.Mit diesem
Ausbilder hatte ChristianHäge-
le ins Schwarze getroffen, denn:
„Wir können nicht alles, was
große Firmen anbieten, aber
wir geben unserenmotivier-
ten Auszubildenden die best-
mögliche Förderung, damit sie
sich zu ausgezeichneten Kfz-
Experten heranbilden.“ So war
es dem jungenGesellenmög-
lich, nach erstklassigen Leis-
tungen in der Zwischenprüfung
mit vier weiteren Kollegen jetzt
schon ein halbes Jahr früher die
vorgezogene Gesellenprüfung

abzulegen. „Mit der Gesamt-
note von 1,7 ist er unter den 114
Absolventen unserer diesjähri-
gen Gesellenprüfungen der In-
nungssieger und nimmt nun im
Oktober am Landeswettbewerb
teil“, freut sich Geschäftsfüh-
rer Harald Liehner von der Kfz-
Innung Bodensee–Hochrhein–
Schwarzwald.
Währendmanche der Jung-

handwerker ein Studium an-
streben, bleibt auch Christian
Hägele gerne in seinem renom-
mierten Subaru-Ausbildungs-
betrieb, um als nächsten Schritt
dann dieMeisterqualifizierung
anzugehen. „Solche bestens
ausgebildeten Fachkräfte brau-
chenwir, um später geeignete
Nachfolger in unseren Betrie-
ben zu haben“, betont Rudolf

Ströhle auch imNamen der In-
nungskollegen.
Seinen derart gelobtenMit-

arbeiter verbindet zudem eine
weitere Leidenschaft mit dem
Kfz-Beruf. Seit er 14 Jahre alt
ist, fährt er Auto-Cross-Ren-
nen und wurdemit 15 Jahren
zum erstenMal Meister im
Drei-Nationen-Cupmit Vertre-
tern aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. „Wenn
er beim Landeswettbewerb
ebenfalls so viel Engagement
zeigt, könnte es für ihn viel-
leicht sogar weitergehen zum
Bundeswettbewerb“, zeigt sich
Harald Liehner überzeugt. „Er
repräsentiert schon jetzt die
gute Ausbildung unseres Kfz-
Mechatroniker-Nachwuchses
im Innungsgebiet!“

Singen – GF Automotive, eine
Division vonGF, akquiriert Eu-
casting Ro SRL, einen Alumi-
nium-Druckguss-Spezialisten
mit zwei Produktionsstätten
in Rumänien. Die Akquisition
entspricht der Strategie vonGF
Automotive, ihre Präsenz im
Wachstumsmarkt der Leicht-
metall-Komponenten auszu-
bauen, heißt es in der Presse-
mitteilung. Eucasting wurde
1960 in Italien von der Familie
Mapelli gegründet. 2006 be-
gann das Unternehmenmit
der Expansion nach Rumänien
und errichtete dort ein Druck-
gusswerk in Pitesti, 100 Kilo-
meter westlich von Bukarest.
Aufgrund der starkenNachfra-
ge nach Aluminium-Gusskom-
ponentenwurde 2010 ein zwei-
tesWerk in Scornicesti, rund 50
Kilometer südlich von Pitesti,
eröffnet. Mit rund 500Mitar-
beitenden erwirtschaftet Eu-
casting einenUmsatz von zirka
50Millionen Schweizer Fran-
ken, heißt es weiter. 60 Prozent
des Umsatzes stammen aus
demAutomobilbereich, ge-
folgt von Beleuchtungslösun-
gen undweiteren industriellen
Anwendungen. Der Abschluss
der Transaktion ist für Novem-
ber 2017 vorgesehen. Die Par-
teien hätten über die finanziel-
len Details der Transaktionen
Stillschweigen vereinbart. Yves
Serra, CEO vonGF, erklärt: „Wir
freuen uns, Eucasting in der GF
Familie willkommen zu heis-
sen. Sowohl die Kundenbasis
also auch die Standorte des Un-
ternehmens stellen eine sehr
gute Ergänzung für GF Auto-
motive dar, undwir freuen uns
darauf, die rasche Entwicklung
des Unternehmens zu unter-
stützen.“ FedericaMapelli, Ei-
gentümerin der Eucasting Ro
SRL, sagt: „Wir sind begeistert,
Teil von GF Automotive zuwer-
den und gemeinsamdie nächs-
ten Schritte in unserer Ent-
wicklung zu planen. Dank des
grossen Know-hows und der
Leichtbau-Kompetenz vonGF
Automotive werdenwir unsere
bestehenden und zukünftigen
Kunden in Zukunft noch besser
bedienen können.“ GF Automo-
tive gehört zu denweltweit füh-
renden Automobilzulieferern
und ist eine technologisch weg-
weisende Entwicklungspartne-
rin undHerstellerin von Kom-
ponenten für Pkw, Lkw und
industrielle Anwendungen. Die
Division produziert Gusslö-
sungen aus Eisen, Aluminium
undMagnesium an elf Standor-
ten in Deutschland, Österreich,
China und denUSA.

GF erwirbt
Spezialfirma

Der 1. Innungssieger der 114 neuen Kfz-Mechatroniker aus den Landkrei-
sen Konstanz, Schwarzwald-Baar und Hochrhein Christian Hägele Mitte) mit
Innungsgeschäftsführer Harald Liehner (links) und Ausbilder Rudolf Ströhle
vom Autohaus Ströhle in Volkertshausen. FOTO: GABY HOTZ

Gottmadingen – Die Rande-
gger Ottilien-Quelle wurde
jüngst für ihre ethische Un-
ternehmensausrichtung und
die Prinzipien ehrbaren Kauf-
mannstums ausgezeichnet und
in die Ethik Society aufgenom-
men. Das Unternehmen darf
sich künftig als „Member der
Ethik Society“ ausweisen und
gehört somit zumKreis derer,
die sich imRahmen der Ethik
Society politisch, gesellschaft-
lich, wirtschaftlich und persön-
lichmit denThemen Integrität,
Ethik und nachhaltigesWirt-
schaften beschäftigen, so die
Pressemitteilung. Neben dem
Wissenstransfer und Austausch
mit anderen Akteuren in der
Ethik Society, die sich ebenfalls
ethischen Business-Grundsät-
zen verpflichtet fühlen,möchte
die Randegger Ottilien-Quel-
le so auch zu einer politischen
Debatte rund umdieses wich-
tigeThema beitragen und so-

wohl regional als auch national
mit dafür sorgen, dass ethische
Grundsätze im Businessmehr
Gewicht bekommen. „Wir se-
hen uns in der Pflicht, nach-
haltig und ressourcenscho-
nend zu produzieren. Aus Liebe
zumNaturproduktMineral-
wasser gibt es unsere Erzeug-
nisse ausschließlich inMehr-

weg-Glasflaschen, denn nur
darin kann die hoheQualität
bis zumVerbraucher gewähr-
leistet werden“, betont Clemens
Fleischmann, Geschäftsführer
der Randegger Ottilien-Quelle.
In Sachen Integrität und Ethik
wolle Randegger Vorreiter sein
und damit ein Beispiel geben.
Deswegenwirke das Unterneh-

men gerne undmit Stolz in der
Ethik Societymit.
„Wir freuen uns, dass wir

die Randegger Ottilien-Quelle
und Clemens Fleischmann als
wegweisende Unternehmer-
persönlichkeit als Member der
Ethik Society haben gewin-
nen und auszeichnen können“,
erklärt Jürgen Linsenmai-
er, Initiator der Ethik Socie-
ty. Mit Clemens Fleischmann
habe die Gemeinschaft einen
wichtigen Partner gewonnen,
der glaubhaft für Ethik einste-
he und der mit seinem Ansatz
in der Lebensmittelbranche
viel für die Ethik Society, ethi-
sches Wirtschaften im Allge-
meinen und die Entwicklung
allgemeiner ethischer Grund-
sätze im Besonderen bewirken
könne. „DasThema Ethik ist in
vielen Chefetagen und Unter-
nehmerköpfen angekommen“,
sagt Jürgen Linsenmaier, der
als Vortragsredner undMarke-

tingprofi immer wieder Unter-
nehmen rund um dieThemen
Reputation, Renommee und
Integrität berät und begleitet.
Er ist der Ideengeber für die
Ethik Society, mit der er „eine
lebendige Plattform des Aus-
tauschs und der Begegnung“
geschaffen hat.
„Ethisches Handeln in Unter-

nehmen ist eine ganzheitliche
Aufgabe. Es geht umweit mehr
als umMarketing und definier-
teWerte. Ethik zeigt sich auch
und vor allem im schonenden
Umgangmit Ressourcen, in der
Führung vonMitarbeitern, in
der Qualität der Produkte und
der Lieferkette sowie in der ei-
gentlichen Leistungserbrin-
gung“, verdeutlicht Buchautor
Linsenmaier. Ethik betreffe alle
Bereiche eines Unternehmens
und könne nicht verordnet wer-
den. Ethikmüsse gelebt wer-
den. Praktische Unterstützung
biete die Ethik Society.

Ottilien-Quelle für Ethik ausgezeichnet

Clemens Fleisch-
mann, Geschäfts-
führer der Rande-
gger Ottilienquelle,
mit dem Preis für
ethisches Handeln,
den das Unterneh-
men kürzich erhal-
ten hat.
BILD: L INSENMAIER

Steißlingen – Rund 100 Golf-
clubs mit mehr als 3000 Spie-
lerinnen nehmen 2017 wieder
an der jährlichen Pink Ribbon
Deutschland Damentag-Se-
rie teil – so auch der Golfclub
Steißlingen, heißt es in der
Pressemitteilung. Gespielt
wird im Zeichen der pinkfar-
benen Schleife – dem inter-
nationalen Symbol im En-
gagement gegen Brustkrebs.
Die Frauen zeigen damit ihre
Solidarität mit betroffenen
Frauen, ihren Familien und
Freunden. Zugleich soll das
Bewusstsein für die wichti-
ge Bedeutung der Früherken-
nung gestärkt werden. Die
Früherkennung der Krankheit
sei für einen positiven Hei-
lungsverlauf von entscheiden-
der Bedeutung. Gespielt wird
heute, 5. November, auf der
Anlage des Clubs in der Brun-
nenstraße 4b in Steißlingen.

Frauen zeigen
Solidarität


