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betriebsübergabe OttO Hemminger einbauscHränke

Ob Büroeinrichtung, Schränke, Türen oder Bodenbeläge – der Schreinerbetrieb Hemminger fertigt alles genau nach Maß.

Fotos: Hemminger

Kunden schätzen die funktionellen Details der Schreiner-Möbel.

Die einrichtung nach maß
Otto Hemminger geht in Ruhestand und übergibt seinen Schreinerbetrieb an Stephan Sommer – Lösungen für individuelle Wünsche
(red) – Selbst Gartenlauben, die zu
einer Wohlfühloase umgebaut
wurden, haben Otto Hemminger
und sein Team schon gemacht.
Maßgenaue Möbel und Küchen,
solide gefertigt nach den individuellen Wünschen der Kunden – dafür steht der Denkendorfer Schreinerbetrieb seit mehr als 80 Jahren.
Jetzt ist Otto Hemminger, der den
Betrieb von seinem Vater übernommen hat und mehr als 57 Jahre geleitet hat, in den Ruhestand
gegangen. Nachfolger ist sein
langjähriger Mitarbeiter Stephan
Sommer.

Egal ob Schränke unter Dachschrägen, begehbare Kleiderschränke,
Garderoben, Türen, Bodenbeläge
oder die komplette Einrichtung für
Büro oder Küche – alles muss am
Ende exakt passen und den Wünschen der Kunden entsprechen, so
ausgefallen sie auch sein mögen.
Dem Team von Hemminger ist das
ein persönliches Anliegen. Es hat
nicht nur ein gutes Gespür für funktionelles und ansprechendes De-

sign, sondern auch viele Ideen für
ungewöhnliche Details. Zum Einsatz
kommt übrigens nicht nur Holz, sondern auch andere Werkstoffe wie
Plexiglas, Kunststoffe, Stahl, Glas
oder Stein.

„Termintreue ist wichtig“
Otto Hemminger ist froh, einen
Nachfolger gefunden zu haben, der
seine Werte teilt und den Betrieb in
seinem Sinne weiterführt. Auch Kunden und Geschäftspartner schätzen
die Arbeit von Stephan Sommer seit
Jahren. Es gab viel positive Resonanz auf die Nachfolge: „Einige Kunden haben uns bereits ihre Freude
darüber ausgedrückt, dass es auf
diese Weise weitergeht“, erzählt der
77-Jährige. Seit 1. Januar 2014 führt
Stephan Sommer die Geschicke der
Firma Hemminger, die ihren Sitz in
der Robert-Bosch-Straße in Denkendorf hat, unter dem neuen Namen „Hemminger – die Einrichtung
nach Maß e.K. Inhaber Stephan
Der symbolische Schlüssel ist übergeben: Seit 1. Januar führt der langjährige Mitarbeiter Stephan Sommer den Schrei- Sommer“. Seit 20 Jahren arbeitet
nerbetrieb von Otto Hemminger weiter.
Foto: Bulgrin Stephan Sommer bereits in dem Be-

trieb und kennt ihn gut: Hier hat er
seine Ausbildung absolviert, seit
2004 ist der 37-Jährige als Schreinermeister beschäftigt.
Auf über 1400 Quadratmetern Produktions- und Schaufläche fertigt
die Firma Hemminger Einrichtungen
und Einbauschränke, vom individuellen Einzelstück bis zur professionellen Objekteinrichtung für Gewerbe, Büro, Handel, Industrie und die
öffentliche Hand. Zudem ist sie ein
kompetenter Kooperationspartner
für Schreinereibetriebe und Möbelhersteller.
Schwäbische Wertarbeit, Zuverlässigkeit und der Einsatz von modernen technischen Fertigungsmaschinen sorgen dafür, dass die Kunden
langlebige Produkte bekommen, die
ihren individuellen Vorstellungen
entsprechen. Der Betrieb ist ein verlässlicher Partner: „Wir legen sehr
großen Wert auf Termintreue“, sagt
Stephan Sommer. „Dadurch, dass
wir in direktem Kontakt mit den Kunden stehen, können wir sehr zeitnah
produzieren und kurze Lieferzeiten
anbieten.“
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Bei Familie Hemminger
bedanken wir uns für die gute
Zusammenarbeit in den letzten
15 Jahren und …

Wir wünschen allen alles Gute
…. Herrn Sommer wünschen
wir viel Erfolg, volle
Auftragsbücher und freuen
uns auf eine gute
Zusammenarbeit

Eberhard Bäder
Natursteine und Glas GmbH & Co. KG
In den Weiden 24 ● 73776 Altbach
Tel. 07153 8313-0 ● Fax 07153 8313-20
www.Natursteinwerk-Baeder.de

Unser Team wünscht Herrn Hemminger alles erdenklich
Gute! Wir freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit
mit Herrn Sommer!

.

.

Metall-Haug GmbH Kennenburger Straße 35 73732 Esslingen
www.metall-haug.de
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betriebsübergabe OttO Hemminger einbauscHränke

Individuelle Küchen in höchster Qualität werden nach Kundenwünschen geplant und vom eigenen Montageteam perfekt umgesetzt.

Fotos: Hemminger

Auch bei einer Dachschräge sind Schränke möglich. „Hemminger – die Einrichtung nach Maß“ fertigt die Möbel genau nach Kundenwunsch.

kundenwunsch steht im mittelpunkt
Die Firma „Hemminger – Einrichtung nach Maß“ steht für schwäbische Wertarbeit
(red) – Möbel direkt vom Schreiner
machen zu lassen, bietet Vorteile.
Und anders als viele annehmen,
sind individuell angefertigte Möbel nicht automatisch teurer als die
von der Stange. „Wir können sehr
preiswert bei guter Qualität fertigen“, verspricht Stephan Sommer.
Der Schreinermeister, der seit 1. Januar den Schreinerbetrieb von Otto
Hemminger unter dem neuen Namen „Hemminger – die Einrichtung
nach Maß e.K. Inhaber Stephan
Sommer“ weiterführt, macht seinen
Kunden stets ein persönliches Angebot, in dem er auch deren Preisvorstellungen berücksichtigt. „Wer
im Möbelhaus vom Standardmaß
abweicht, muss tief in die Tasche
greifen“, weiß Stephan Sommer.
„Bei uns dagegen macht es keinen
Unterschied, ob eine Schublade 68
oder 70 Zentimeter breit sein soll,
weil wir sie ohnehin individuell an-

fertigen.“ Der Betrieb ist in der Lage, von der Idee bis zur Montage alles aus einer Hand zu fertigen. Das
wirkt sich auch auf die Preisgestaltung aus – zum Vorteil der Kunden,
die zu einem fairen Preis schwäbische Wertarbeit bekommen .
Die Firma Hemminger übernimmt
den kompletten Innenausbau und
organisiert auf Wunsch auch weitere Handwerker wie Elektriker oder
Installateure. Aber auch wer nur eine neue Arbeitsplatte für seine Küche oder eine einzelne Kommode
für den engen Flur braucht, ist bei
der Firma „Hemminger – die Einrichtung nach Maß“ richtig.
Der Denkendorfer Betrieb verfügt
nicht nur über moderne CNC-gesteuerte Maschinen, sondern auch
über eine eigene Lackiererei und
Metallwerkstatt und auch für die Bereiche Glas und Textil stehen Fachkräfte zur Verfügung. Eine Besonderheit ist auch, dass der Betrieb

sein Furnier selbst zusammensetzt
und verpresst. So kann die Maserung des Holzes gezielt als Gestaltungselement eingesetzt werden.
Für das Furnier können Kunden sich
das Holz, das ihnen am besten gefällt, aus dem großen Lager aussuchen. „Ich bin mit Kunden aber auch
schon zu Lieferanten gefahren, damit sie sich dort umschauen, denn
die Wünsche der Kunden stehen für
uns im Mittelpunkt“, erzählt Otto
Hemminger.
Den Menschen bei der Verwirklichung ihrer Vorstellungen zu helfen
und eine optimale Lösung zu finden
– diesen Anspruch hatte bereits sein
Vater Otto Hemminger senior, als er
1932 mit dem Betrieb, bestückt nur
mit einer Kreissäge und einer Hobelmaschine, in einer alten Scheune in Krummenacker an den Start
ging. Diesen Werten sieht sich auch
Auch die Maserung des Holzes kann als Gestaltungselement eingesetzt werden, der neue Chef Stephan Sommer verwenn wie in Denkendorf das Furnier selbst zusammengesetzt und verpresst wird. pflichtet. 1936 eröffnete Otto Hem-

minger in der Bismarckstraße in Esslingen eine Werkstatt. Obwohl die
Zeiten unsicher waren, bewies er unternehmerischen Mut und machte
1937 ein Ladengeschäft in der
Webergasse auf. 1973 zieht der Bettrieb unter der Regie von Otto Hemminger junior, der die Geschäfte
1956 übernommen hat, nach Denkendorf.
Der Betrieb arbeitet nachhaltig: Geheizt wird ausschließlich mit Holzresten, die bei der Produktion entstehen. Schon Anfang der 70er-Jahre bewies Otto Hemminger Weitblick
und ließ auf dem Betriebsgelände
ein Späne-Silo bauen, in das die geschredderten Reste geblasen werden und von wo der Heizkessel befeuert wird. Das alles funktioniert
vollautomatisch. Für einen Betrieb
dieser Größe war das damals eine
außergewöhnliche Investition, für
die er anfangs von einigen Kollegen
nur milde belächelt wurde.
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Das zuverlässige ELEKTRO-TEAM
für Wohnbau, Renovierung,
Industriemontage

73734 Esslingen
Eichendorffstr. 38
Telefon 0711 / 38 16 11

GLAS-BACH
Gute Zusammenarbeit macht Freude.
Wir bedanken uns bei Herrn Hemminger
für die langjährige, gute Zusammenarbeit,
wünschen ihm alles Gute und wünschen
seinem Nachfolger Stephan Sommer
eine erfolgreiche Zukunft.
Gebr. Bach GmbH
www.glas-bach.de
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Schönbuchstraße 12
73765 Neuhausen / F.

Unser Existenzgründungsteam v. l. : Annette Hecht, Sandra von Fugler, Susanne Wieland, Tanja Singer

In Ihrem eigenen Unternehmen
machen Sie schneller Karriere.
Wir danken Herrn Otto Hemminger für die jahrelange
vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen seinem Nachfolger
Herrn Stephan Sommer alles Gute und weiterhin viel Erfolg!
Reinsburgstraße 97 · 70197 Stuttgart
Tel. 07 11/6 56 77 60 · Fax 07 11/65 67 76 33
E-Mail: info@m-z.de
www.m-z.de

Ihre Filiale vor Ort • www.ksk-es.de • 0711 398-5000

