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Chemoform von IHK ausgezeichnet
Das Wendlinger Unternehmen Chemoform ist von der IHK für 50 Jahre 
Mitgliedschaft mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet worden. Die 
 entsprechende Urkunde überreichte Michael Kuschmann von der IHK 
 Bezirkskammer Esslingen Nürtingen (im Bild links) vor kurzem an Cedrik 
Mayer-Klenk, den Vorstandsvorsitzenden von Chemoform.  Kuschmann 
war von der Besichtigung der Werke in Wendlingen und Köngen sehr ange-
tan. „Wirklich beeindruckend, wie das Unternehmen seine Traditionen 
 bewahrt hat und dennoch mit den richtigen strategischen Entscheidungen 
und seiner konsequenten Internationalisierungsstrategie in ganz Europa zu 
einem anerkannten Anbieter für  Produkte und Technologien rund um die 
Themen Schwimmbad und Wellness geworden ist“, so Kuschmann. Cedrik 
Mayer-Klenk bedankte sich für die Auszeichnung und verlieh der Hoffnung 
Ausdruck, „weiter von der IHK Region Stuttgart wichtige Impulse und 
bestmögliche Unterstützung“ zu erhalten. Denn mit 50 Jahren sei man im 
 besten Alter, um auch künftig weiter kräftig zu wachsen.
www.chemoform.com

Der Stuttgarter Schwimmbad- und 
 Wellnessfachhändler SHS Schmierer 
hat im Juni neue Geschäftsräume in 
 Fellbach bei Stuttgart bezogen. Über 
25 Jahre war das Familienunternehmen 
in Bad Cannstatt ansässig. Die Aussicht 
auf ein attraktiveres Arbeitsumfeld und 
die gesicherte Nachfolge durch den 
 eigenen Sohn haben Geschäftsführer 
Ullrich Staib (im Bild) dazu bewogen, in 
den Stuttgarter Vorort im Rems-Murr-
Kreis zu ziehen. Das neue Domizil des 
Schwimmbadbauers befindet sich im 
Gebäude einer ehemaligen Gießerei des 
Mahle-Konzerns. Die zuletzt leer stehen-
de Industriebranche mit seiner Back-
steinfassade  wurde in den letzten 
 Jahren aufwendig saniert. Direkt neben 
den neuen Geschäftsräumen befindet sich die Eventfläche 
eines bekannten Stuttgarter Cateringunternehmens. „Wir wol-
len auch verstärkt von diesen Events profitieren“, erläutert 
 Ullrich Staib. Bislang habe man überwiegend von Empfeh-
lungen gelebt, jetzt wolle man das neue Ambiente nutzen, um 
selbst mehr Menschen einzuladen. Ein Schaufenster mit Ruhe-
raum ist direkt zur Eventfläche gerichtet und soll die Besucher 
in den Ausstellungsbereich locken. 
SHS Schmierer, insgesamt seit 40 Jahren in der Schwimmbad-
branche tätig, ist als überregionaler Anbieter im hochwertigen 
Segment ein Begriff. „Aber wir wollen auch im mittleren Bereich 

SHS Schmierer:  
Umzug nach Fellbach

wieder stärker präsent sein“, betont Ullrich Staib. Seit Oktober 
2012 ist man offizieller Händler-Partner des Pool-Anbieters 
 Leidenfrost. Ein zweiter wichtiger Bereich bei SHS Schmierer 
heißt Wellness: Hier ist man selbst schon lange als Anbieter von 
Systemkomponenten und anderen Techniklösungen aktiv. „Den 
ganzen Beautybereich – Sauna, Infrarot, Salze – wollen wir zu-
künftig noch mehr in den Fokus stellen,“ so Staibs Zielsetzung. 
Im Herbst, wenn der komplette Ausstellungsbereich fertig ist, 
will Staib mit seinen 14 Mitarbeitern dann mit einer großen 
 Eröffnungsparty richtig durchstarten.
www.schwimmbad-schmierer.de

ProMinent eröffnet 
 Niederlassung in Kolumbien
Im Juni 2013 eröffnete die ProMinent- 
Gruppe eine neue Niederlassung in 
 Kolumbien, um seine Marktstellung in 
 Lateinamerika zielgerichtet auszubauen. 
Die kolumbianische Niederlassung in 
 Bogotá soll von dem Maschinenbau-
ingenieur Jorge Yanez geleitet werden. 
Dieser hat jahrelange Erfahrungen in der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
 sowie in der Abwasserwirtschaft gesam-
melt. Zu seinen Aufgaben gehört die 
 Betreuung des Öl- & Gas-Marktsegments 
sowie die kommunale und industrielle 
Wasserversorgung. Flächendeckend 
werden nun alle Produkte und Dienst-
leistungen der ProMinent-Gruppe in 
 Kolumbien angeboten. Das Heidelberger 
Unternehmen verfügt in Lateinamerika 
bereits über Niederlassungen in Argenti-
nien, Brasilien und Chile.
www.prominent.de


