Überaus gelungenes Firmengebäude
Im September 2014 war es soweit: Die beiden Elektrofachbetriebe Elektro Lud und Elektrotechnik Becht + Bäzner zogen zusammen
Das neue Industriegebiet Dammfeld in
Birkenfeld war der passende Standort,
da sich die alten Standorte in Pforzheim/
Brötzingen und Birkenfeld befanden.
„Wir haben uns dann relativ schnell für
das Unternehmen IBS aus Walzbachtal
entschieden. Da wir die gleiche Wellenlänge haben”, betont Markus Lud. Innerhalb von gerade mal sechs Monaten
vom Aushub bis zum Einzug war eine
rasante, aufregende Zeit. Aber alles
klappte wie am Schnürchen, so Lud weiter. Und die Begeisterung ist groß: „Das
neue Firmengebäude mit 700 Quadratmetern Lager und 140 Quadratmetern
Büro ist geradezu genial geworden.”
Für Markus Lud war auch der Standort
wichtig: Es sei eine große Erleichterung,
jetzt beide Firmen unter einem Dach zu

haben: „Wir wollten unseren Mitarbeitern ein tolles Arbeiten bieten und das ist
uns mit allem gelungen.”
Ein toller, lichtdurchfluteter Aufenthaltsraum, schöne Büros, Sanitärräume und
ein übersichtliches Lager, alle Wünsche
hätten sich erfüllt. „Es war uns wichtig,
ein modernes Gebäude mit viel Licht zu
bauen, denn das Handwerk muss einfach

in der heutigen Zeit modern und immer
auf dem neusten Stand sein. Hier in unserer Firma können wir unseren Kunden
jetzt alles zeigen, was das moderne Wohnen ausmacht”, so der Firmenchef weiter.
„Peter Ehmer Bauunternehmer von IBS
wusste eben unsere Wünsche umzusetzen. Alles, wirklich alles hat reibungslos geklappt. Wir konnten uns trotz der

Baumaßnahmen weiterhin um unsere beiden Firmen kümmern, alles lief Hand in
Hand weiter.”
Bei der Gebäudeisolierung wurde übrigens der gängige Standard übertroffen
und deutlich dickere Isolationsschichten gewählt. Und: Mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt man
mehr Strom, als für den Eigendarf
benötigt wird. Zudem sorgt das moderne
Beleuchtungskonzept mit helligkeitsabhängigen LED-Leuchten stets für das passende
Licht. Das ganze Gebäude ist mit EIB-KNX
ausgestattet, so dass auch das Gebäude
jederzeit von überall bedienbar ist, egal
ob es verschiedene Lichtszenarien sind
oder ob das Rolltor automatisch auffahren
soll – selbst die komplette Heizungsregelung ist von unterwegs bedienbar.

Elektro Lud GmbH und
Elektrotechnik Becht + Bäzner
Elektro Lud GmbH wurde vor 26 Jahren
von Markus Lud gegründet, die Firma
Becht + Bäzner wurde 2008 nach dem
Tod von Rolf Reuster übernommen.
18 Mitarbeiter stehen den Kunden mit
Rat und Tat zur Seite.
Ein besonders wichtiger Punkt: das
Handwerk modern zu präsentieren
und den Nachwuchs für das Handwerk
begeistern.

Das Motto:
„Lebt das Handwerk –
modern und kreativ“!

SCHLÜSSELFERTIGER GEWERBEBAU
• Industrie- und
Gewerbehallen
• Bürogebäude
• Dach- und
Fassadensanierungen
• Umbauten,
Erweiterungen
Aufstockungen
• Stahlkonstruktionen

