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Weitblick, Innovation und Verantwortung
Vertrieb, Konstruktion und Verwaltung bei Weckenmann in Dormettingen

jetzt unter einem Dach

Oberstaufen Plus Card beinhalt kostenlose Skipässe – Familienfreundliches Gebiet

Freies Wedeln im Allgäu
Oberstaufen – für Best

Ager ein Inbegriff für
Tanz und Unterhaltung.
Abseits der gediegenen
Partymeilen lockt die tolle
Natur mit ihren Reizen. Et-
wa im Skigebiet in Steibis.
Das Wedeln unterm Im-
bergkamm ist für Inhaber
einer „Oberstaufen Plus
Card“ sogar kostenlos.

Die „Skiarena Steibis“ be-
zeichnet sich selbst als ei-
nes der schneesichersten
Gebiete in Deutschland -
unter anderem dank der
modernen Beschneiungs-
anlagen. Zünftige Einkehr-
möglichkeiten, eine gut auf-
gestellte Infrastruktur für
Alpinisten, Wanderer und
Langläufer sowie zahlreiche
Zusatzangebote wie Nacht-
rodeln und Skischulen für
alle Leistungsklassen las-
sen hier tatsächlich einen

ernsthaften Konkurrenten
selbst zu naheliegenden
Gebieten im Ausland er-
wachsen.

I hren größten Trumpf
spielt die Skiregion mit

der „Oberstaufen Plus
Card“ aus. Viele Gastgeber

haben sich zusammenge-
schlossen, und bieten ihren
Übernachtungsgästen ein
umfangreiches, kostenloses

Zusatzangebot an. Dieses
beinhaltet kostenlose Berg-
bahnfahrten, also Skipässe,
am Hochgrat, Imberg, am
Hündle, in Thalkirchdorf,
den Eintritt ins Erlebnisbad
Aquaria, die kostenlose
Nutzung eines Hochseil-
gartens, Eintritte in Freibä-
der und Heimatmuseen so-
wie Ermäßigungen beim
Einzelhandel, die kostenlo-
se ÖPNV-Nutzung, freies
Parken und einiges mehr.

Der ADAC zeichnete Ober-
staufen vor zwei Jahren mit
dem ADAC-Tourismuspreis
aus – maßgeblich wegen
dieser Mehrwert-Gästekar-
te, für die der Kurort zudem
den „Deutschen Touris-
muspreis 2009“ erhielt.

D ie Skiregion Ober-
staufen umfasst ins-

gesamt 28 Lifte und 40 Pis-

tenkilometer; dazu kommen
170 Kilometer präparierte
Loipen, die als schneesi-
cher gelten und bis auf 1300
Meter Meereshöhe gespurt
werden. Die Skigebiete
Hündle/Thalkirchdorf, Sins-
wangerlifte, Skiarena Stei-
bis (mit Achter-Gondel- und
Deutschlands modernster
Sechser-Sesselliftbahn)
sowie Hochgratbahn Ober-
staufen-Steibis bieten
großteils familienfreundliche
Abfahrten und sind oft auch
abends geöffnet. co

! Infos über Freizeitmög-
lichkeiten, die „Ober-

staufen Plus Card“ und
Kontakte zu Gastgebern
gibt es im Internet auf
www.steibis.de

Unternehmerischer Weitblick bei Weckenmann Anlagetechnik

In der Ausbildung liegt die Zukunft
W eitere Baumaßnahmen

sind für die Zukunft
geplant: In einem zweiten
Bauabschnitt wird das beste-
hende Verwaltungsgebäude
in ein repräsentatives Kun-
denzentrum ausgebaut. Da-
mit sollen optimale Rahmen-
bedingungen für Kundenge-
spräche und -besuche, Be-
triebsbesichtigungen und Ar-
beitsmeetings geschaffen
werden. „Unsere weltweiten
Kunden überzeugen sich

gerne vor Ort von unserer
hohen Produktqualität. Durch
den Ausbau des bestehen-
den Verwaltungsgebäudes
können wir einen professio-
nellen Rahmen hierfür schaf-
fen“, erklärt Wolfgang We-
ckenmann weiter. Darüber
hinaus werden eine Mitar-
beiterkantine sowie Sozial-
räume für unsere über 100
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter integriert. Über ei-
nen Steg wird dieser Bauteil

an das neue Vertriebs- und
Technologiezentrum ange-
dockt. Durch die Erweiterung
und Modernisierung des La-
gers in einer neuen Halle, der
Schaffung zusätzlicher Stell-
plätze sowie die Gestaltung
der Außenanlagen werden
die Baumaßnahmen abge-
rundet.

Z ur Zukunftssicherung bei
Weckenmann Anlagen-

technik gehören auch Aus-

bildungsplätze: Mit den deut-
lich erweiterten Räumlichkei-
ten baut das Unternehmen
das Ausbildungsangebot aus.
Zusätzlich zu den Berufsbil-
dern Industriemechaniker/in,
Fachlagerist/in und Indust-
riekaufmann/-frau bietet We-
ckenmann künftig einen
Ausbildungsplatz für das
Berufsbild des technischen
Produktdesigners sowie
den attraktiven Studien-
gang Maschinenbau –

Konstruktion und Entwick-
lung zum Bachelor of En-
gineering (DH) in Kooperati-
on mit der Dualen Hoch-
schule Horb an. Für alle Be-
rufsbilder gilt: Bei guten be-
trieblichen und schulischen
Leistungen eröffnen sich
nach Abschluss der Ausbil-
dung beziehungsweise des
Studiums ideale Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten bei
Weckenmann.

red

D as neue Vertriebs- und Technolo-
giezentrum der Weckenmann An-

lagentechnik prägt den Firmensitz in
Dormettingen.

Ihre Nr.1 in Service, Preis und Leistung
72336 Balingen
Widerholdstraße 20
Telefon 07433 301-0
www.moebel-rogg.de

Raumkonzepte, die überzeugen.
Räume, die funktionieren.

Danke für
Ihr Vertrauen.

www.kist.de

– Fliesen- und
Plattenarbeiten

– Naturstein-
arbeiten

– Altbausanierung

– Bäder- und
Wellnessbereich

Besser baut, wer auf
Qualität baut. Wir
kümmern uns darum.
Versprochen!

Wir gratulieren der
Gemeinde Hardt zur
neuen Festhalle.

St. Georgener Straße 1-7
78739 Hardt
Telefon 07422 28011-0
www.flaig-schreinerei.de
info@flaig-schreinerei.de

Herzlichen Glückwunsch
zum gelungenen Umbau!

Siemensstraße 3
72359 Dotternhausen

Ausführung
der Metallbau-

arbeiten
Tel. (07427) 914921
Fax (07427) 914922

www.baur-metallwerkstatt.de
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erler gmbh. Bubensulz 6. D-72358 Dormettingen.

Tel + 49 7427 9229-0. info@erler-gmbh.de www.erler-gmbh.de

Herzlichen Glückwunsch
zum neuen Vertriebs- und
Entwicklungszentrum!
Wir freuen uns auf eine weiterhin

gute Zusammenarbeit.
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