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Boden/Zubehör

Die 16. »Tafelrunde« der textilen 
Werterhaltungsspezialisten
Illustrer Kreis, fachlicher Austausch, wertvolle Arbeit: die »werterhalt.org«-Tagung der 
Paul Geißler GmbH. Diesmal trafen sich die Spezialisten für Teppichböden bei Infloor/Girloon.

Seit nunmehr 16 Jahren trifft sich 
der Arbeitskreis »werterhalt.org«. 
Der Initiator, die Paul Geißler 

GmbH aus München, arbeitet dabei 
gemeinsam mit Anwendungstechni-
kern der Teppichbodenindustrie an un-
ternehmensübergreifenden Lösungen, 
die dem Werterhalt und der Qualität 
von Teppichböden zugutekommen. 
Paul Geißler ist stolz, dass die Veran-
staltung bereits in die 16. Runde geht 
und sich seit Beginn hoher Beliebtheit 
erfreut: »So haben wir uns das immer 
vorgestellt«, so Paul Geißler.
Diesmal war die »Tafelrunde pro Wert
erhalt« zu Gast bei Teppichbodenpro-
duzent Infloor/Girloon im nordrhein
westfälischen HerzebrockClarholz. 

Themen und Fachvorträge

Bei der diesjährigen Tagung wurde das 
»Merkblatt werterhalt.org« in seiner 

7. Auflage überarbeitet und ergänzt, 
welches mittlerweile zum steten Be-
gleiter der Branche in puncto Pflege 
und Reinigung von textilen Belägen ge-
worden ist. Anlass der Neufassung des 
Merkblatts ist die Präzisierung der RAL 
991/A3.02/201304 (Begriffsbestim-
mung der Reinigungsverfahren für tex-
tile Bodenbeläge). Die überarbeitete 
Version steht ab Ende Juni unter der 
Homepage www.werterhalt.org zum 
Download bereit.
Fachvorträge wurden unter anderem 
von Thomas Dietz, Konrad Franken 
 sowie Ernst Dieckmann gehalten. 
 Thomas Dietz, Vertriebsleiter Objekt/ 
Sales Manager Commercial bei der 
Stein & Co. GmbH, referierte über die 
neue Staubsaugerverordnung (EU) Nr. 
666/2013 der Kommission vom 8. Juli 
2013 zur Durchführung der Richtlinie 
2009/125/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates im Hinblick auf 
die Fest legung von Anforderungen an 
die umweltgerechte Gestaltung von 
Staubsaugern und deren Konsequen-
zen.
Konrad Franken, Technical Product 
Manager bei Anker Gebr. Schoeller 
GmbH + Co. KG, zeigte in seinem Bei-
trag den Weg auf, was erforderlich ist, 
um eine EPD für textile Bodenbeläge 
zu erhalten.
Und Ernst Dieckmann, Wulff GmbH u. 
Co. KG, sprach über die Zukunft des 
Teppichbodens und deren leichte Wie-
deraufnahmefähigkeit und was bei der 
Reinigung zu beachten ist. 

News aus dem Hause Geißler

Doris Geißler, seit nunmehr 20 Jahren 
im Unternehmen tätig, gab den Teil-
nehmern auch Einblicke, was sich in
ner  halb des Unternehmens tut. Näm-

Thomas Dietz, Vertriebsleiter Objekt/
Sales Manager Commercial bei der Stein 
& Co. GmbH, referierte über die neue 
Staubsaugernorm.

Ernst Dieckmann, Wulff GmbH u. Co. KG, 
sprach über die Zukunft des Teppich
bodens in Sachen Wiederaufnahme-
fähigkeit und Reinigungsverhalten. 

Konrad Franken, Technical Product Mana-
ger bei Anker Gebr. Schoeller GmbH + Co. 
KG, zeigte auf, was für eine EPD für textile 
Bodenbeläge erforderlich ist.
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lich vieles: Nach dem Wechsel in neue 
Räumlichkeiten im Jahr 2016 wurde in 
diesem Frühjahr das neue Außen lager 
außerhalb Münchens bezogen. Hier ist 
nicht nur genügend Raum für das 
Equipment, sondern auch für die in-
tensiven Reinigungstests, die Paul 
Geißler für die Teppichbodenindustrie 
seit jeher realisiert.
Neu, frisch und spritzig, aber nach wie 
vor fachlich tiefgehend ist der neue In-
ternetauftritt der Paul Geißler GmbH. 
Hier war es dem Unternehmen wich-
tig, die Gestaltung als »Tribut an die 
neue Zeit« an modernen, sozialen Me-
dien zu orientieren. Die Inhalte sind 
themenbezogen und schnell anklick-
bar angeordnet. 
Zudem hat das Unternehmen sein be-
stehendes Qualitätsmanagement nach 
ISO 9001 erfolgreich auf die 2015er 
Norm umgestellt. Dass Geißlers mit 
 ihren Maßnahmen richtig liegen, be-
stätigt nicht nur das Zertifikat der 
 DEKRA, sondern vor allem auch die 
treuen Auftraggeber, die sich von Por-
tugal bis Ungarn für das Werterhal-
tungspaket entschieden haben.
Und für zufriedene Kunden braucht 
man Kompetenz in den eigenen Reihen 
– hierfür legt die Paul Geißler GmbH 
seit jeher immer eine »Schippe drauf«. 
Doris Geißler: »Wir bauen unser Fach-
kräfteteam weiter aus und auf. Dafür 

haben wir unternehmensinterne, nicht 
leichte Prüfungen in Theorie und Pra-
xis eingeführt, sodass die Mitarbeiter 
in allen unseren SpezialDienstleis-
tungssegmenten in Sachen Kompetenz 
mehr als wasserdicht sind. Kunden be-
stätigen, dass wir uns mit unseren Mit-
arbeitern deutlich im Markt abheben. 
Wir haben eine spitzen Mannschaft, 
das macht uns stolz!«
Anknüpfend an die Ausbildung ist bei 
der Paul Geißler GmbH ein konsequen-
tes Training in allen Prozessen üblich, 
um das Qualitätsversprechen zu si-
chern, das Potenzial an Optimierungen 
im Team zu filtern und Gutes solide 
einzuleiten. So veranstaltet das Unter-
nehmen zudem auch Intensivschulun-
gen. Die sogenannten »Knowhow 
Tage« finden zweimal jährlich statt. 

1,5 Mio. Liter Trinkwassereinsparung

Weitere »good news« betreffen das 
Reinigungssystem »TepTopClean«. 
Die Paul Geißler GmbH arbeitet euro-
paweit für Unternehmen, die beim Ein-
kauf von Dienstleistungen die Grund-
sätze der Nachhaltigkeit berücksichti-
gen. »Der Großteil unserer Kunden 
setzt bei der Teppichbodenintensiv
reinigung auf das ressourcenscho
nende thermoelektrische Reinigungs-
system ›TepTopClean‹«, so Doris 
Geißler. Sehr erfreulich dabei ist die 

Kombination aus Werterhalt und 
Nachhaltigkeit – so konnte durch das 
Verfahren im letzten Jahr eine Trink-
wassereinsparung von mehr als 1,5 
Mio. Liter verzeichnet werden. »Tep
TopClean« sorgt für eine Trinkwasser-
einsparung von 96 Prozent. Der Ver-
zicht von Reinigungschemie begüns-
tigt zudem ein gesundes Raumklima. 

Einfach aus dem Bauch heraus…

Traditionell endet die Tagung mit einer 
Überraschung für die Teilnehmer. 
Diesmal sah das Rahmenprogramm 
 einen Bauchredner vor. Andreas Rö-
mer, Bauchredner und Zauberkünstler, 
sorgte dafür, dass auch die 16. »wert
erhalt.org«Tagung in allen Köpfen und 
»Bäuchen« bleibt.
Die nächste und damit 17. Tagung fin-
det vom 11. bis 13. April 2019 statt. 

Sabine Langanke

Doris und Paul Geißler freuten sich über 
eine erneut gelungene Tagung. 

Bauchredner und Zauberkünstler Andreas 
Römer sorgte am Abend für Stimmung. 

Die Teilnehmer der diesjährigen »wert erhalt.org«-Tagung zu Gast bei Teppichboden-
produzent Infloor/Girloon im nordrheinwestfälischen HerzebrockClarholz.


