Die Mitarbeiter- und Kundenzeitung der Becker-Familie

Qualität schafft Vertrauen!

2. Ausgabe 2022

HERZLICH WILLKOMMEN zur 6. Ausgabe unserer Mitarbeiter- und
Kundenzeitschrift Abriss und gleichzeitig zum 10 - jährigen Jubiläum
der BST Becker Sanierungstechnik GmbH!!!
Ja, Sie haben richtig gelesen, wir feiern dieses Jahr unser 10 – jähriges Firmenjubiläum
unter unserer Führung. Wer konnte damals
vor 10 Jahren am 15.08.2012, als wir beim
Notar den neuen Weg der Gesellschaft geebnet haben, erahnen, dass wir 10 Jahre später ein Begrüßungswort in unserer eigenen
Becker-Zeitschrift schreiben dürfen? Was wir
uns nicht zu träumen gewagt hätten, ist aber
Realität geworden. Die kleine BST, damals
mit nur 20 Mitarbeitern aus der Altgesellschaft
heraus gestartet, hat sich zu einer kleinen
Unternehmensgruppe aus mehreren spezialisierten Firmen mit weit über 300 Mitarbeitern
entwickelt. Darauf dürfen wir alle verdammt
stolz sein. Unser Dank gilt hier insbesondere dem gesamten Team Becker und dem unermüdlichen Engagement unserer Mitarbeiter,
die Firmen weiter vorantreiben zu wollen. Ein
besonderer Dank gilt außerdem unseren Bauherren und Auftraggebern, ohne deren Aufträge und Bereitschaft, Neues zu schaffen, wir
nicht existieren könnten. Herzlichen Dank für
die langjährige Treue zu unserem Haus.

Was sich im ersten Moment so leicht anhört,
war ein langer Weg aus Entscheidungsfindungen und Entwicklungsphasen. Sie können sich
sicherlich vorstellen, dass man dabei nicht
immer allen gerecht werden konnte. Rückblickend kann man jedoch festhalten, dass mehr
gute als schlechte Entscheidungen getroffen
wurden.
Ganz besonders freuen wir uns in dieser Ausgabe, unsere LKW-Fahrer*in vorstellen zu dürfen. Durch so manchen Stau quälen sich die
LKWs von und zu den Baustellen und schaffen
es doch immer, die Baustellen termingerecht
zu bedienen. Ein Hingucker auf den Straßen
sind die großen, auffälligen Autos ohnehin.
Auch am Neubau der Verwaltung geht es zügig voran, so dass wir unser Richtfest mit dem
10 – jährigen Jubiläum zusammen feiern dürfen. Dem geplanten Einzug Mitte 2023 dürfte
somit nichts im Wege stehen.

Nach Corona haben uns die weltpolitischen
Geschehnisse in der Ukraine erneut unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass man
persönlich wenig an den Ereignissen ungeschehen machen kann. Es liegt jedoch an uns
allen, sich auch dieser Situation physisch wie
psychisch entgegenzustellen und allen Umständen zu trotzen. Das wahre Leiden findet
1.500 km östlich von uns statt. Unsere Gedanken sind bei den Familien und Angehörigen
der Opfer dieses schrecklichen Krieges.
Aber lassen Sie uns nach vorne schauen …
… jede Krise birgt auch neue Chancen und so
hoffen wir, dass die deutsche Wirtschaft sich
schnell wieder auf das vorherige Niveau erholen wird.
In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen und
bleiben Sie gesund!
Ihr

Christian und Michael
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SPACHTENSTICH & NEUES VON DER PBA

Spatenstich für unsere neue Zentrale in Bottrop!
und Aufenthaltsräume sind eingeplant. Und
sollte die Becker-Gruppe noch weiterwachsen, ständen auf dem Grundstück zusätzliche
Erweiterungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Beim Bau des Gebäudes setzt die Unternehmensgruppe auf Nachhaltigkeit. Eine Dachbegrünung und Photovoltaikanlage sind ebenso
eingeplant, wie auch der Bau nach KFW40-Standard. Zusätzliche Ladesäulen sollen
die Erweiterung des Fuhrparks auf E-Mobilität
ermöglichen.
Im Sommer 2023 ist der große Umzug geplant.

Was lange ersehnt wurde, hat nun endlich seinen Anfang gefunden. Am 29.03.2022 erfolgte zusammen mit unserem Oberbürgermeister Bernd Tischler der Spatenstich unserer
neuen Verwaltung an der Batenbrockstraße
in Bottrop. Schon bald wird hier genug Platz
für alle Mitarbeiter der Verwaltung entstehen.
Denn die alten Standorte in Oberhausen und
Bottrop platzen mittlerweile aus allen Nähten
und sind auch nicht mehr zeitgemäß. Die dynamische Entwicklung des Unternehmens
hat dafür gesorgt, dass bereits erstellte Baupläne des neuen Verwaltungsgebäudes nochmal angepasst werden mussten, um mit dem
Wachstum Schritt halten zu können.

Qualität schafft Vertrauen!

Im neuen Verwaltungsgebäude sollen rund
60 Mitarbeiter auf 1400 Quadratmetern ihren
Platz finden. Auf 90 Arbeitsplätze kann bei
Bedarf erweitert werden, ohne in die Bausubstanz eingreifen zu müssen. Auch Schulungs-

Neues von der PBA!
Auch in der im letzten Jahr neu gegründeten
Tochtergesellschaft PBA geht es rund. Sowohl
bei der PORR Umwelttechnik als auch bei der
Becker Sanierungstechnik dürfte man sich
angesichts der guten Auftragslage in der PBA
freuen.

Wilmersdorf
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Mit dem Rückbau des Kraftwerkes Wilmersdorf in Berlin stellen wir bereits seit 2021 unsere Kompetenz im Kraftwerksrückbau unter
Beweis. Bei laufendem Betrieb werden dort
drei Kesselhäuser inkl. Kamine, Turbinenhäuser und sonstige Anlagen zurückgebaut.
Inzwischen gehören die drei Kamine und ein
Kessel nebst Kesselhaus der Geschichte an.
Während der zweite Kessel und das zweite
Kesselhaus zurückgebaut werden, wird der
Kessel 3 bereits saniert und für die Demon-

tage vorbereitet. Anfang des nächsten Jahres
sollen die Arbeiten planmäßig abgeschlossen
sein.
Bei einem gemeinsamen Grillen auf der Baustelle hob unser Auftraggeber Vattenfall Anfang Mai insbesondere die gute Zusammenarbeit mit dem Team PORR/Becker hervor.
Um der anspruchsvollen Arbeit gerecht zu
werden, haben sich die Beteiligten aus den
Häusern PORR und Becker ein besonderes
Highlight für die Demontage der Kesselanlagen ausgedacht. Im sogenannten Litzenabsenkverfahren werden die Kessel mit einem
Gewicht von ca. 300 t pro Kessel eingehangen und sukzessiv zu Boden befördert. Über
dem Boden im Kesselhaus wird der Kessel
dann meterweise mittels Schneidbrenner zurückgeschnitten und verwertet.

NEUES VON DER PBA & INFORMATIVES
In Ingolstadt bauen wir im Namen der Gerch
Group aus Düsseldorf die ehemaligen Rieterund Bäumler-Liegenschaften zurück. Auf insgesamt über 150.000 qm Grundstücksfläche
warten Gebäude und Hallen mit ca. 312.000
cbm umbauten Raum auf die Abbruchspezialisten der PBA. Neben aufwendigen Asbestsanierungen müssen auch Schadstoffe wie
KMF und PCB behandelt werden.
Ein rund 25-köpfiges Team aus den Häusern
PORR und Becker ist noch bis Januar 2023
mit den Arbeiten in Ingolstadt beschäftigt. Die
Entkernungsarbeiten in den Hallen verliefen
planmäßig, so dass mit den ersten Abbrucharbeiten Mitte Mai begonnen werden konnte.

Das Landratsamt Karlsruhe beabsichtigt, den
Schulkomplex des Beruflichen Bildungszentrums (BBZ) in Ettlingen zu erweitern und zum
Teil neuzubauen. Zur Schaffung der hierfür
benötigten Baufläche sollen die Gebäudeteile
E, F und G der ehemaligen Schule vollständig

rückgebaut werden. Im Rahmen der Baugrubensicherung sind einige Abschnitte der Kelleraußenwände von den Gebäudekörpern zu
trennen und zu erhalten. Diese sind vor dem
Rückbau der Kellerdecken und bis zur Fertigstellung der Tiefbaumaßnahmen abzustützen.

Und auch in Leuna geht es munter weiter! Mit
Beendigung des ersten Auftrags in den Chemiewerken Leuna mit „round about“ 1.500.000t
Boden- und Abbruchmengen, die bewegt wurden, hat die PBA Ende April einen weiteren
Auftrag auf dem Chemiestandort erhalten.
Auch hier gilt es, die alten Liegenschaften
baureif zu machen und die vorhandenen Böden aufzubereiten. So manches Fundament
dürfte auch in den neuen Baufeldern auf die
Abbruchbagger der PBA warten.
In Karlsruhe drehen sich ebenfalls die Bagger. Neben dem bereits vorhandenen Auftrag
an der Stuttgarter Straße, wo nach einer akribisch durchgeführten Kampfmittelsondierung
bzw. -befreiung die Böden vor Ort wieder aufbereitet und eingebaut werden, um somit das
Gelände baureif zu machen, gesellt sich seit
Anfang Juli der Abbruch mehrerer Gebäude in
Karlsruhe-Ettlingen hinzu.
Ingolstadt

Informatives
Deutscher Bundesrat stärkt den Einsatz von Recyclingbaustoffen
Der Bundesrat hat in einer Sitzung am
20.05.2022 beschlossen, den Einsatz von
wiederverwendbaren Baustoffen und Bauteilen sowie von ressourcenschonenden
Recyclingbaustoffen zu stärken. Nach langem Ringen und Bemühen diverser Verbände hat der Bundesrat festgestellt, dass
der Einsatz wiedereinbaufähiger Stoffe
einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und
Ressourcenschutz leistet. Der Bundesrat
sieht es als geboten an, die Potenziale von
wiederverwendbaren Baustoffen und RCBaustoffen auszuschöpfen.
Die Bundesregierung wurde gebeten, auf

europäischer Ebene für eine einheitliche
Etablierung eines Produktstatus hinzuwirken. Ebenso sollen bei öffentlichen Ausschreibungen wiederverwendbare Baustoffe und RC-Baustoffe primär gefördert und
gefordert werden. Im Sinne des nachhaltigen Bauens ist der Einsatz von o.g. Stoffen
weiterzuentwickeln.
Weiterhin wurde festgestellt, dass es bisher keine gezielten Förderungsmöglichkeiten für den Einsatz von RC-Baustoffen
und wiederverwendbaren Baustoffen gibt.
Daher wurde die Bundesregierung gebeten
zu prüfen, ob in den KFW-Förderprogram-

men der Einsatz solcher Stoffe als zusätzlicher Förderbaustein aufgenommen werden kann.
Mit diesem Beschluss wird man u.a. dem
Wunsch aus der Abbruchbranche gerecht,
die rund 600 Mio Tonnen benötigten mineralischen Baustoffe im deutschen Bausektor durch den Einsatz der ca. 200 Mio
Tonnen anfallenden Abbruchmassen zu
kompensieren.
Wir dürfen gespannt sein, wie schnell die
Bundesregierung die Beschlüsse des Bundesrates umsetzen wird.
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BUT - DIE BECKER UMWELTTECHNIK GMBH STELLT EINIGE IHRER PROJEKTE VOR

BUT - Die Becker Umwelttechnik GmbH stellt einige Ihrer Projekte vor
Hagen – Polizeipräsidium
Die BUT wurde vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW mit der Erstellung einer Baugrube für den Neubau eines Erweiterungsgebäudes des Polizeipräsidiums Hagen beauftragt.
Im Zuge dessen werden auch Teile der alten
Gebäudestruktur entkernt und saniert, aber
auch teilweise zurückgebaut. Ein Neubau soll
entstehen.
Die BUT wird die Baugrube für den Neubau
erstellen. Hierfür muss zum einen die alte Infrastruktur, wie die verschiedenen Fahrbahnoberflächen des ehemaligen Parkplatzes und
die unterirdisch verlegten Leitungen, zurückgebaut werden.
Der Bodenaushub der 20.000 m³ umfassenden Baugrube wurde Zug um Zug ausgekoffert und abgefahren. Zusammen mit dem
Auftraggeber und seinen Vertretern wurde daraufhin ein Schutz der Baugrubensohle entwickelt. Die BUT hat hierfür auf das GefälleErdplanum der Baugrube eine Polsterschicht
aus Schotter hergestellt. Das Planums- und
Oberflächenwasser wird am Rande der Baugrube zu einer Drainageleitung geführt, die
das Wasser zu Pumpensümpfen führt.

Hamm – Flächenaufbereitung Kupferstraße
Im Zuge der Erweiterung eines bestehenden
Wohngebietes der 60er Jahre hat die Stadt
Hamm unter Zuhilfenahme des AAV Verband
für Flächenrecycling und Altlastensanierung
und GEOlogik eine dort vorhandene mit Altlasten belastete Brachfläche von ca. 8.000 m²
zu sanieren.
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Die BUT wurde beauftragt dort die Altlasten
abzutragen. Als vorbereitende Maßnahmen
wurden erst Rodungsarbeiten durchgeführt,
im Anschluss der Oberboden abgetragen und
dann unter Anweisung von GEOlogik ca. 1.600
m³ (ca. 2.900 to) Altlast-Material (Z2 und > Z2
nach LAGA) aus alten Auffüllungen einer ehemaligen Ziegelei abgetragen und verwertet.

BUT - DIE BECKER UMWELTTECHNIK GMBH STELLT EINIGE IHRER PROJEKTE VOR

Düsseldorf DTE – PAK-Sanierung
Der Auftraggeber, eine Projektgesellschaft aus der Catella-Gruppe, plant den
Neubau eines Wohngebietes namens
„Düssel-Terrassen Erkrath“ im Stadtgebiet Erkrath, an der Helena-RubinsteinStraße.
Die im Vorfeld erkundete Belastung auf
dem Areal des zukünftigen Wohngebietes
hat eine erhebliche PAK-Verunreinigung

des Bodens im Bereich eines ehem. Gaswerkes feststellen müssen.
Die BUT wurde damit beauftragt diesen
PAK-Schaden des Erdreiches zu beheben, indem die Verunreinigungen ausgekoffert, beprobt und entsorgt werden
müssen.
Im Zuge der Baumaßnahme wurde eine
alte Teerzisterne entdeckt, die aus Ziegelmauerwerk besteht und einen flüssigen,
PAK-haltigen Kern enthält.

Dieses Material hat eine Belastung von
96.000 mg/kg. Mittels Flüssigstickstoff
wird das ölhaltige Gebinde vereist und
scheibenweise händisch geborgen um so
verbracht, verpackt und entsorgt werden
zu können. Aufgrund der hohen Belastungen finden diese Arbeiten im sogenannten Schwarzbereich unter besonderen
Be- und Entlüftungsmaßnahmen statt.
Die Arbeiten sollen noch in diesem Spätsommer abgeschlossen sein.
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HOCHHAUSSPEZIALIST

Dürfen wir uns schon Spezialisten für den Rückbau von Hochhäusern
nennen?

Euler Hermes
Mit Stolz blicken wir auf die Entwicklung der
letzten Jahre zurück. Was mit der Deutschen
Welle Köln (Europas bis dato höchster konventioneller Gebäuderückbau mit 139 Höhenmetern) 2015 begann, sollte in den letzten 7
Jahren mit vielen weiteren Hochhausrückbauten seinen Lauf nehmen. Wer kann schon
von sich behaupten, zeitgleich zwei über 90
m hohe Hochhäuser zurückgebaut zu haben?
Wir schon und darauf wollen wir weiter aufbauen. Neben dem ehemaligen RWE-Campus in
Essen schuftete unser Team in Hamburg parallel an dem Rückbau des ehemaligen Euler Hermes Hochhauses (auch weißer Riese
Hamburgs genannt), unweit von Hamburgs
bekanntester Straße, der Reeperbahn auf St.
Pauli.
Schon 2016 und 2017 verschlug es uns nach
Eschborn und ebenfalls nach Essen. Hier
warteten insgesamt drei über 50 m hohe
Hochhäuser auf unsere Teams. Während die
Zwillingsbauten im Eschborner Bankenviertel
mit Großgeräten zurückgebaut wurden, konnte am Essener Hauptbahnhof das ehem. DB
Hochhaus nur im Nachtschichtbetrieb demontiert werden. Die unmittelbare Nähe zum Gleis
1 (ICE Strecke Hamburg-Köln) ließ tagsüber
keine Arbeiten zu, so dass im Zuge einer Sondersperrung in der Nacht von 00:00 Uhr bis
05:00 Uhr in der Früh gearbeitet werden durfte.
Eine eigens hierfür konstruierte Schutzplattform wurde dafür aus dem Gebäude heraus
über das Gleis 1 des Essener Hauptbahnhofes geschoben und erst mit fortschreitendem
Abbruch wieder zurückgebaut. Anders als an
der Deutschen Welle wurde hier erstmals ein
Turmdrehkran für die Abfrachtung der Baustoffe sowie Beton- und Stahlelemente eingesetzt. Dieser nahm wesentlich weniger Platz
in Anspruch und war zudem noch günstiger
als die großen Raupenkräne (Auslegerlänge
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Euler Hermes
196 m) an der Deutschen Welle in Köln. Ähnliche Erfahrungen durften wir auch an Frankfurts bekanntester Einkaufsmeile, der Zeil,
sammeln. Hier wurde ein ehemaliges Telekomgebäude innerstädtisch mittels Großgeräte und Turmdrehkran zurückgebaut. Der Kraneinsatz wurde notwendig, da sich das 65 m
hohe Treppenhaus in unmittelbarer Nähe zum
Einkaufscenter befand und die angrenzende
40 m hohe Glasfassade geschützt werden
musste. Aber auch diese Aufgabe haben wir
mit Bravour gemeistert.
2018 gesellte sich noch ein ehemaliges Versicherungsgebäude an der Abraham-LincolnStr. 1 in Wiesbaden zu unserem Portfolio an
Hochhäusern über 50 Höhenmetern dazu.
Nach erfolgreicher Entkernung und Sanierung
wurde das Hochhaus ebenfalls mit einem
Großgerät zurückgebaut und der Baugrund
für ein neues Hotel geschaffen.
All diese Erfahrungen aus den letzten Jahren
haben uns ermutigt, Mitte 2020 die Hochhäuser in Essen und Hamburg zeitgleich in Angriff
zu nehmen und uns für diese Aufgaben zu
bewerben. Heute dürfen wir mit Recht sagen,
unser Mut wurde belohnt! Beide Hochhäuser
mit jeweils über 300.000 m³ umbautem Raum
sind parallel zurückgebaut und erfolgreich
ohne Unfälle (wie auch alle anderen Rückbauten) abgewickelt worden. Ganz nebenbei
konnten wir über diese Großprojekte noch unsere eigenen Sanierungs- und Entkernungstruppen ausbauen und fördern. Inzwischen
sind wir in der Lage, sämtliche Sanierungen
im Zuge eines Abbruchs im eigenen Hause
auszuführen.
Wenn Sie uns also fragen würden, ob wir uns
als Spezialisten für Hochhausabbrüche sehen… dann würden wir selbstbewusst mit Ja
antworten!

Campus Essen

Hauptbahnhof Essen

Frankfurt

Wiesbaden

UNSERE LKW-FAHRER, DISPOSITION & NEUE MITARBEITER

Ein kleiner Einblick in den Alltag unserer LKW-Fahrer
So oder ähnlich beginnt der Tag unserer LKWFahrer, um mal einen kleinen Einblick in den
Alltag zu gewähren.

06:00 Uhr – der Tag beginnt. Erster Arbeitsschritt ist die Abfahrtskontrolle. Danach wird
die optimale Route geplant. Anschließend
werden die eigenen Baustellen und auch Baustellen von Fremdfirmen angefahren. Alles
stets im Zeitplan. Von Bauschutt, Füllkies über
Wasserbausteine - wir entsorgen alles an Bodenmaterialien.

Und dies soll gut geplant sein! Zumal wir innerhalb des letzten Jahres von 5 auf 11 LKWs
(40 t) aufgerüstet haben! Ein Grund mehr,
warum wir seit Mai 2021 unseren Guido Weber in der Disposition haben. Ohne ihn läuft
nichts! Und auch das Team hat sich dadurch
natürlich erweitert. Wir haben eine Mischung
aus erfahrenen Berufskraftfahrern und auch
Nachwuchsfahrern. Balance ist wie so oft das
Stichwort. Wir finden es wichtig, auch junge
Leute zu fördern.

Wir haben auch eine Frau in unserem Team.
Ellen Petersen. Unsere beliebte Ellen ist seit
Februar 2022 bei der BST. Sie hat alles im
Griff und sich richtig gut eingelebt.
Und für die Fahrer, die wir zum alten Eisen
zählen, bleibt durch fahrerisches Können keine Baustelle unerreicht. Dazu zählen: Benjamin Fuchs, Lewis Johnson Emenike, Alexander Meise und Andre Nitsch.
Was wären wir nur ohne unsere Fahrer, die
ein großes Maß an Fahrzeugbeherrschung
und Konzentration mitbringen, um alles am
Laufen zu halten?
Wir sind sehr stolz auf unser Team! Und wir
wünschen allzeit gute Fahrt!

Zinar Doumo und Abdulrazak Alkhalaf Almoussa sind zum Beispiel unsere jüngsten
Fahrer, die auch erst seit kurzem dabei sind.
Die beiden haben einen super Start hingelegt.

Unser Team wächst weiter!

Seit Februar 2022 ist Max in unserem Team.
Mit Max Löker haben wir einen engagierten
Mitarbeiter gewonnen, der unsere Kalkulationsabteilung tatkräftig unterstützen wird.
Wir freuen uns, dass du da bist!

Es gibt es auch weitere Unterstützung in
der Buchhaltung. Unsere neue Kollegin
Sabrina Kießling ist ebenfalls seit Februar
bei uns und behält immer den Überblick
über die Zahlen. Gerne sagen wir nochmal:
Herzlich Willkommen im Team!
Unsere Betriebsstätte Offenbach wächst
auch weiter.
Guido Weber
Bevor Guido intern als Disponent gewechselt
hat, war er selbst knapp 3 Jahre Berufskraftfahrer bei der BST und ist täglich die Stufen zu
seinem Führerhaus hochgeklettert.

Im April 2022 hat Alexander Hübner begonnen im Team der BST mitzuwirken.
Durch seine langjährige Erfahrung im Entsorgungsbereich wird er als Leiter unserer
Entsorgungsabteilung neue Impulse einbringen. Schön, dass du mit an Bord bist!
Wir wünschen dir viel Erfolg!

Wir begrüßen Jennifer Eckhardt ganz neu
in unserem Team! Jennifer wird als Sachbearbeiterin in den Bereichen Einkauf, Entsorgung und Sekretariat Zuarbeiten übernehmen. Wir heißen dich herzlich Willkommen und wünschen dir einen guten Start!

„In meinem Job wird es nie langweilig. Ich
mag die ständig neuen Herausforderungen,
für die ich auch mal spontan eine Regelung
finden muss.“
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Das muss gefeiert werden
Unser Chef wird

40

Wir gratulieren ganz herzlich zum
Ehrentag und wünschen weiterhin viel Erfolg, Freude und vor
allem Gesundheit.

Happy
Birthday
Wir gratulieren folgenden Mitarbeitern, die noch nicht in der
ersten Ausgabe dieses Jahres erwähnt wurden,
zu Ihren runden Geburtstagen:

30 Jahre

Ion Tonu 21.01.1992

60 Jahre

Krasimir Krastev 10.02.1962
Hans-Dieter Viehweg 19.09.1962

RENTE
Dieses Jahr verabschieden wir in die wohlverdiente Rente:
Wolfgang Winterscheid zum 30.04.2022 | Friedhelm Aurich zum 30.04.2022
Ulrich Land zum 30.04.2022 | Detlef Kajdan zum 30.06.2022
Alexander Engelbrecht zum 01.09.2022
Wir danken Euch für Euren Arbeitseinsatz und Eure Loyalität und wünschen
Euch für die Zukunft alles Gute und Gesundheit. Genießt Eure neugewonnene Zeit!

Bruchsteg 47

Betriebsstätte Bottrop

Betriebsstätte Köln

Betriebsstätte Rhein-Main

Albin-Köbis-Str. 6

Jacob-Mönch-Str. 12

46240 Bottrop

51147 Köln

63073 Offenbach am Main

Tel.: 02041 / 37 24 0

Tel.: 02203 / 92 25 720 Tel.: 069 / 75 98 74 30

Fax: 02041 / 37 24 298

Fax: 02203 / 92 25 721 Fax: 069 / 75 98 74 31

46147 Oberhausen Scharnhölzstr. 348
Qualität schafft Vertrauen!

Find us on

Telefon: 0208 / 30 20 297

Telefax: 0208 / 30 20 298
E-Mail: bst@becker-ug.de

Konzeption & Layout: CK Media & Events GmbH, Gladbecker Str. 3a, 46236 Bottrop · www.ckmediaundevents.de
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