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Die Zukunft ist gesichert
Mathis Sonnenschutz feiert 55-jähriges Bestehen / Michaela Nestler rückt an die Spitze des Familienbetriebs

D

urch reguliertes Sonnenlicht Wohlfühlatmosphäre
in Wohn- und Arbeitsräume bringen, dabei für ein
angenehmes Raumklima sorgen
und den Einbruchschutz erhöhen:
Das ist seit mehr als 55 Jahren das
Metier der Firma Mathis Sonnenschutz. Und die sonnigen Zeiten für
Kunden setzen sich fort: Mit Michaela Nestler hat nun seit Anfang des
Jahres die dritte Generation die Leitung des Familienunternehmens in
der Abrichstraße 8 in Freiburg übernommen.
Der bisherige Inhaber, Robert
Mathis, wird sich aber noch nicht
vollständig aus der Firma zurückziehen und bleibt mit im Boot – zum einen in beratender Funktion, zum anderen mit seinen beiden Söhnen als
Gesellschafter: „Die Zukunft ist gesichert“, sagt Mathis mit Blick auf
Tochter Michaela Nestler, die nun in
seine Fußstapfen tritt. Unterstützt
wird die Geschäftsführerin von
Frank Öschger, der die technische
Leitung innehat, Vertriebsleiter Patrick Rosenberger sowie weiterem
Fachpersonal – darunter ein Meister mit 30-jähriger Betriebserfahrung und ein angehender Meister.
Ohnehin gibt es bei Mathis Sonnenschutz gleich mehrere freudige
Anlässe zu begehen: So besteht der
Fachbetrieb seit Dezember bereits
55 Jahre, der bisherige Firmeninhaber Robert Mathis kann auf 50 Jahre
Betriebszugehörigkeit
zurückbli-

badische zeitung

Robert Mathis übergibt an Tochter Michaela Nestler. Nach wie
vor können sich Kunden in den Ausstellungsräumen beraten
lassen.
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cken, wovon er den Betrieb 30 Jahre
als Inhaber geführt hat. Außerdem
hat Robert Mathis seinen Meister
vor 40 Jahren gemacht. Ein Tag der
offenen Tür, mit dem die Anlässe
feierlich begangen werden sollen,
wird zeitnah nachgeholt.
Der von Karl Mathis 1961 gegründete Betrieb hat sich kontinuierlich

zum Unternehmen entwickelt, das
den heutigen hohen Anforderungen
in Sachen Sonnenschutztechnik gerecht wird und seit jeher besonders
den Service im Fokus hat. Der Kundendienst wird auch für größere Institutionen dank eigener, 400 Quadratmeter großer Werkstatt mit umfangreichem Ersatzteillager für alle

Fabrikate durchgeführt. Durch die
große Werkstatt- und Lagerfläche
ist der Fachbetrieb produkt- und lieferantenunabhängig und kann
schnell liefern – so umfangreich,
dass auch andere Fachbetriebe bei
Mathis einkaufen. Ein Reparaturenschnelldienst rundet den Service
ab. Und die regelmäßige Weiterbildung der 19 Mitarbeiter ist fester
Bestandteil der Firmenphilosophie.
Außerdem bildet der Betrieb unter
Meister Günter Haberstroh zwei
Lehrlinge aus, ein dritter Auszubildender wird noch in diesem Jahr
hinzukommen.
Das breit gefächerte Produktspektrum, das alle Hersteller umfasst, reicht von Raffstoren, Jalousien und Rollläden über Markisen,
Sonnenschirme und Insektenschutz bis hin zu Terrassendach-,
Garagentor- und Gastronomielösungen. Dieser individuelle Sonnenund Blendschutz für innen und außen lässt sich in eine intelligente
Haussteuerung integrieren und so
im Zuge eines komfortablen Energiemanagements spielend leicht
bedienen.
Wer sich ein Bild von der Produktvielfalt machen möchte, kann sich
in den Ausstellungsräumen in der
Abrichstraße 8 Inspirationen holen,
sich ausführlich beraten lassen und
gemeinsam mit dem Mathis-Sonnenschutz-Team eine individuelle
Lösung rund um das Thema Sonnenschutz planen.
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