
Handel + Gewerbe

Lackiererei • Karosseriebau

Pkw- und LKW-Lackierungen

Beschriftungen

Karosseriearbeiten

Unfallinstandsetzung

Aluminium Instandsetzung

Lackdesign

Motorrad- und
Chopperlackierungen

Autoglas-Soforteinabu

Appschleppdienst

Thomas Jaitner GmbH & Co. KG

69469 Weinheim · Thaddenstraße 7 · Ruf 9 49 90

^ MAURERARBEITEN

^ PFLASTERARBEITEN

^ BETON- U. STAHLBETONARBEITEN

^ KANALARBEITEN

^ ALTBAUSANIERUNG

^ DENKMALPFLEGE

^ KELLER UND
HAUSTROCKENLEGUNG

Diese Zertifizierung erhält „Jait-
ner“ seitdem jedes Jahr aufs
Neue. Seit 2011 erhält man au-
ßerdem jährlich die Auszeich-
nung „Werkstatt des Vertrau-
ens“. „Die Auszeichnungen
sind für uns jedes Jahr Ansporn,
es noch besser zu machen.“ Ins-
gesamt beschäftigt das Unter-
nehmen, das sich auf Karosse-
rie- und Unfallinstandsetzung
spezialisiert hat, über 20 Mitar-
beiter. MC

i Mehr Informationen über
Jaitner Lackier- und Karosse-
riebau gibt es unter der Tele-
fonnummer 06201/94990.

le Möglichkeiten bieten möch-
te, sich weiter zu entwickeln.
Noch zu erwähnen: Der Betrieb
ist seit 1998 TÜV-zertifiziert.

dringend nötig gewesen“, so
Jaitner, der mit seinen beiden
Söhnen Sebastian und Christi-
an seinen Nachfolgern optima-

Euro gekostet und wurde aus-
nahmslos von Firmen aus der
Region realisiert. „Das lag uns
besonders am Herzen.“ Zu-
kunftsweisend ist auch das rie-
sige Vordach, das dafür sorgt,
dass Kunden trockenen Fußes
in den Komplex gelangen. „Wir
lassen unsere Kunden doch
nicht im Regen stehen“, scherzt
Jaitner. Zahlreiche überdachte
Parkplätze runden das Konzept
ab. Nach 2000 – damals ent-
standen zwei neue Lackierkabi-
nen und ein Sozialraum – hat
das Unternehmen jetzt erneut
in die Zukunft investiert. „Diese
Investition war schon lange ge-
plant und ist aus Platzgründen

WEINHEIM.Der Lackier- und Ka-
rosseriebau-Fachbetrieb Tho-
mas Jaitner hat sich für die Zu-
kunft positioniert. So wurde im
Frühjahr das neue Geschäftsge-
bäude samt Direktannahme in
der Thaddenstraße 7 in Betrieb
genommen. Die Bauarbeiten
dauerten 15 Monate – entstan-
den ist auf einer Grundfläche
von knapp 2000 Quadratmetern
außerdem eine eigene Wasch-
anlage für Kundenfahrzeuge.
Auf rund 960 Quadratmeter
sind neben der großzügigen Di-
rektannahme auch mehrere
Büroräume entstanden. Insge-
samt hat der Neubau laut Tho-
mas Jaitner rund 1,5 Millionen

Betrieb für Zukunft bestens aufgestellt
Anzeige: Der „Lackier- und Karosseriebau-Fachbetrieb Thomas Jaitner“ hat seit Frühjahr eine neue Direktannahme

Unser Bild zeigt das neue Jaitner-Gebäude. BILD: MICHAEL CALLIES

nen entweder gekauft oder aus-
geliehen werden. Im hauseige-
nen Schneideratelier werden
alle Modelle sowohl für die
Braut als auch für den Bräuti-
gam perfekt auf Figur geändert.
Auf Wunsch werden auch Maß-
anfertigungen vorgenommen.
Exklusive Standesamt- und
Cocktailmode sowie Festmo-
den für die Hochzeitsgesell-
schaft und der Blumenkinder
runden neben Kommunions-
und Konfirmationsmoden das
umfassende Angebot ab und
werden in einem eigenen Be-
reich übersichtlich präsentiert.

MC

i Infos unter 06201/16551. In-
ternet: www.brautmoden
-amore.de

Kopfschmuck und Schuhe opti-
mal.
Seit 1995 ist das Brautmoden-
haus von Petra Mahler in Wein-
heim ansässig. Petra Mahler ist
sich sicher: „Nur wenn die Kun-
den mit uns zufrieden waren,
werden sie uns weiterempfeh-
len.“ Ob extravagant, klassisch,
schlicht oder romantisch - jede
Braut findet für ihren Ge-
schmack das Richtige. Braut-
kleider internationaler Herstel-
ler wie La Sposa, Sincerity, Trés
Chic und viele mehr werden
auch in den Randgrößen XS
oder XXL angeboten. Der Bräu-
tigam kann sich unter vielen ex-
klusiven Stoffen und Schnitten
sein persönliches Outfit indivi-
duell zusammenstellen. Auch
Frack, Smoking oder Cut kön-

WEINHEIM. Es soll der schönste
Tag im Leben werden – die
Hochzeit. Nichts darf hier dem
Zufall überlassen werden – be-
sonders, wenn es um das richti-
ge Outfit für Braut und Bräuti-
gam geht. Bei Brautmoden
Amore können sie sicher sein:
Auf den rund 650 Quadratme-
tern in der Olbrichtstraße 19 –
verteilt auf zwei Geschosse –
werden sie kompetent und typ-
gerecht beraten, ganz nach Ih-
rem Geschmack.

Einzigartig in der Metropol-
region Rhein-Neckar: Braut so-
wie Bräutigam haben die Mög-
lichkeit, ihr Outfit zwischen drei
Varianten zusammenzustellen:
Neukauf, Seconddeal oder Ver-
leih. Seit über einem Jahr bietet
Inhaberin Petra Mahler den

Ihr Partner für Braut und Bräutigam
Anzeige: Bei „Brautmoden Amore“ finden Sie auch Cocktailkleider undMode für festliche Anlässe / Trauring Boutique

Bei Brautmoden Amore finden Braut und Bräutigam das Passende für den
schönsten Tag im Leben. BILD: PHILIPP REIMER

ausnahmslos in Deutschland
gefertigt. Die Trauringe ergän-
zen das umfangreiche Angebot
an Accessoires wie Dessous,

Brautpaaren einen weiteren er-
folgreichen Service an: die
Trauring Boutique. Die über-
wiegend eigene Kollektion wird

räten und aktuellen Bautechni-
ken sicher und termingerecht
realisiert. Als starker und kom-
petenter Partner für den gesam-
ten Bauablauf, vom Keller bis
zum Dach einschließlich des
Gartens und der Außenanlagen,
genießt Knapp einen hervorra-
genden Ruf in Bezug auf die
Ausführung sämtlicher Maurer-
arbeiten, Beton- und Stahlbe-
tonarbeiten, Erdarbeiten, Pflas-
terarbeiten, Kanalarbeiten und
die Altbau-Sanierung. „Zu den
Stärken unseres Unterneh-
mens“, erläutert Geschäftsfüh-
rer Gerhard Knapp, „zählt unter
anderem die persönliche Bera-
tung des Bauherrn.

i Infos unter 06201/181288
und unter www.weinheim-
bauen.de.

um Bauaufträge unterschiedli-
cher Größenordnung zu reali-
sieren. Projekte aller Art werden
von der Bauunternehmung
Knapp mit hochmodernen Ge-

Bei der Bauunternehmung
Knapp bilden langjährige Er-
fahrung, umfassendes Know-
how und ein Team qualifizierter
Mitarbeiter die stabile Basis,

Weiter- und Fortbildungen hält
sich Benjamin, der gemeinsam
mit seinem Vater als Geschäfts-
führer fungiert, immer auf dem
Laufenden. Schwester Rebekka
ist seit 2010 Diplom-Ingenieu-
rin im Bereich Architektur und
trägt seit 2013 den Titel Archi-
tektin. Auch sie arbeitet im Be-
trieb mit und komplettiert das
Familienunternehmen. Bauen
mit Knapp bedeutet umfassen-
de Bauleistungen und eine
exakte Bauausführung – vom
Fundament bis zum fertigen
Objekt. Zuverlässigkeit und
fachliche Kompetenz, kombi-
niert mit dem Einsatz hochwer-
tiger und umweltfreundlicher
Baumaterialien, überzeugen
die Bauherren davon, eine an-
spruchsvolle und wertbeständi-
ge Qualität erhalten zu haben.

WEINHEIM. In Weinheim und
Umgebung ist die Bauunter-
nehmung Knapp Hoch- und
Tiefbau seit 1975 ein Begriff in
der Baubranche. Einst in Sulz-
bach beheimatet, fühlen sich
Gerhard und Brigitte Knapp mit
ihrem Sohn Benjamin und
Töchtern Alexandra und Rebek-
ka seit 1988 an ihrem neuen
Standort in der Olbrichtstraße
12 wohl. Bereits seit 2005 ist
Benjamin Knapp staatlich aner-
kannter Betriebswirt des Hand-
werks und 2006 erwarb er den
Meisterbrief im Maurer- und
Betonbauerhandwerk. 2007 bil-
dete er sich zum staatlich aner-
kannten geprüften Restaurator
im Maurerhandwerk weiter.
Und gerade in puncto Denk-
malpflege macht den Knapps so
schnell niemand etwas vor. Mit

Vom Fundament bis zum fertigen Objekt
Anzeige: „Bauunternehmung Knapp“ inWeinheim und Umgebung sehr gefragt / Fachkenntnisse bei der Denkmalpflege

Der Übergang an die dritte Generation ist auch bereits eingeläutet; Benjamin
Knapp ist inzwischen Inhaber des familiengeführten Betriebes. BILD: WN-ARCHIV

nen Kunden von der Beratung,
Planung, über die Fertigung,
Montage und Wartung ein Ge-
samtpaket an – einen so ge-
nannten 360-Grad- Service – der
dem Kunden den Rücken frei-
hält. Bei den Entwicklungen ste-
hen Dämmeigenschaften, Ein-
bruchhemmung und Barriere-
freiheit im Vordergrund. Dabei
arbeitet man seit sechs Jahr-
zehnten mit dem Systemgeber
„Kömmerling“ eng zusammen.

MC

i Infos unter der Nummer
06201/13234 oder im Internet
unter www.odenwaelder.com.

werkliches Know-how und in-
novative nachhaltige Qualitäts-
produkte. In enger Absprache
mit seinen Kunden entwickelt
und fertigt man individuelle,
energieeffiziente und ästheti-
sche Lösungen, mit denen das
Haus zum trauten Heim wird.
Die Kompetenz und Qualität in
Fertigung und Montage, garan-
tiert durch bestens ausgebildete
Mitarbeiter mit spezifischen
Stärken, wird von neuen als
auch von langjährigen Kunden
sehr geschätzt. Seit 1970 ist der
Betrieb aus der Weinheimer
Weststadt nicht mehr wegzu-
denken. Heute bietet man sei-

WEINHEIM. Hier ist der Name
Programm: Bei der Odenwälder
Fenstermanufaktur in der
Boschstraße 16 werden Fenster,
Haustüren, Türen und Rollläden
aus Kunststoff für individuelle
Ansprüche in der eigenen Pro-
duktionshalle gefertigt. Dafür
stehen moderne CNC-Maschi-
nen bereit. Und das hat sich
über die Region hinaus herum-
gesprochen. Als solides, ge-
wachsenes Familienunterneh-
men, das mittlerweile in der drit-
ten Generation von Dr. Peter
Breit erfolgreich geleitet wird,
steht Odenwälder seit mehr als
80 Jahren für höchstes hand-

„Odenwälder Fenstermanufaktur“ fertigt noch selbst
Anzeige: Dämmeigenschaften, Einbruchhemmung und Barrierefreiheit im Vordergrund

Dr. Peter Breit führt gemeinsammit seiner Mutter Else Odenwälder-Breit das Un-
ternehmen. BILD: MICHAEL CALLIES

Unser Weihnachtsgeschenk an Sie:
Bei Vorlage erhalten Sie 20% Rabatt

in Form eines Warengutscheins. Keine Barauszahlung möglich.

Brautmoden Amore
VERKAUF ◆ VERLEIH ◆ SECOND DEAL

Einzigartig in der Metropolregion

Ihr Partner für:
Braut

Bräutigam
Standesamt

Tages- / Anlass- / Cocktailmode
Kommunion

Trauring Boutique Amore

www.brautmoden-amore.de

Olbrichtstraße19
69469 Weinheim

Tel. 06201 / 16551

Öffnungszeiten
Mo-Fr 10 bis 19 Uhr
Sa 10 bis 15 Uhr

537005


