
Überlingen – „Bommer-Bestens ver-
sorgt. Alles an einemOrt. Alles unter
einemDach. Von einem Spezialisten“.
Das ist dasMotto der Bommer GmbH,
eines Überlinger Unternehmens, wel-
ches in diesem Jahr seinen 110. Ge-
burtstag feiert. Der Firmensitz befin-
det sich in der Rengoldshauser Straße
12 imGewerbegebiet Oberried, wo
sämtlicheHandwerksabteilungenwie
Heizung und Sanitär, eine großzügige
Hausgeräte- und Bäderausstellung so-
wie eineWaschstraße, eine Tankstelle
und derMineralölvertrieb angesiedelt
sind. Zum 110-jährigen Bestehen ist
die Ausstellungsfläche für Sanitär und
Hausgeräte auf rund 450 Quadratme-
ter erweitert worden. Auch die Haus-
geräte-Abteilung und der Hausgeräte-
Kundendienst sind nun komplett in
der Rengoldshauser Straße integriert
worden.
ZumFamilienunternehmen Bom-

mer – Heilig zählt auch die „puren-
Gruppe“, zu der unter anderem die in

Überlingen ansässigen Firmen puren
gmbh, Bomat Heiztechnik GmbHund
„purSonic gmbh“ gehören. Zusammen
repräsentieren die Bommer GmbH
und die „puren-Gruppe“ inÜberlingen
rund 230 Arbeitsplätze, womit die Fir-
men zu denwichtigsten Arbeitgebern
der Stadt gehören. Deutschlandweit
werden insgesamt an verschiedenen
Standorten zirka 400Mitarbeiterin-
nen undMitarbeiter beschäftigt. Seit
Gründung der Bommer OHG 1951 bil-
dete das Familienunternehmenweit
über 250 jungeMenschen im hand-
werklichen und im kaufmännischen
Bereich aus.
DenGrundstein für das Unterneh-

men legte Johann Bommer 1908, als
er ein landwirtschaftliches Anwesen
in Überlingen erwarb, dem ein Jahr
später ein Fuhrbetriebmit zwei Pfer-
den und zwei Kutschen angegliedert
wurde. Er fuhr damals vorwiegend
Hochzeiten undTheatergesellschaf-
ten sowie an den Amtstagen Landrä-
te und Forstmeister nachMarkdorf,
Heiligenberg,Meersburg und in ande-
re Orte. Schon nach einigenMonaten
fuhr er auch Kohlen aus, anfangs noch
imAuftrag einer anderen Firma. 1910
gründete Johann Bommer eine eige-
ne Kohlenhandlung in der Hochbild-
straße 21, wo sich bis Anfang der 1960-
er Jahre der Firmensitz von BOMMER
befand. Die Firma entwickelte sich von
da an unentwegt aufwärts.
1984 entstand dank der Initiative

und Leitung vonHelmut Bommer und
mit Unterstützung von Berthold Hei-
lig das neue Geschäftshaus Bommer
an der Nußdorfer Straße 101mit sei-
nem vielschichtigen Leistungsange-
bot. Hier gab es einfach alles. Auf einer

Verkaufsfläche von 2500 Quadratme-
ter befanden sich seinerzeit auf zwei
Etagen die Fachabteilungenmit Elekt-
rogeräten, Fernsehern,Wohnleuchten,
Haushaltswaren,Werkzeugen, Heim-
werkerbedarf, Installationsmaterial,
Saunen, Solarien, Fitnessgeräten, Ein-
bauküchen, Einbaubädern undGar-
tenmöbeln. Im Jahre 2005 erfolgte der
Umzug vomErd- ins Obergeschoss;
die Ausstellungsfläche wurdemoder-
nisiert und je nachWarengruppen neu
gestaltet.
Bei allemWachstum gab es auch

schwierige Zeiten. Anfang der 1990-er
Jahre war das große Einkaufszentrum
durch die Konkurrenz der wachsen-
denMarktkettenmassiv unter Druck
geraten. Ein riesiger Neubau, das heu-
tige Nußdorfer Bommer-Center, und
die Verlagerung großer Teile der Bom-
mer-Aktivitäten ins Gewerbegebiet
Oberried schufen 1997 die Vorausset-
zung für die Eröffnung des 5000 Qua-
dratmeter-“real-Marktes“, den BOM-
MER gewinnen konnte. Dochmachte
real im April 2007 dicht. Mit viel Glück
gelang es BOMMER,mit „Kaufland“
– ein Unternehmen des Lebensmitte-
leinzelhandelsmit Sitz in Neckarsulm
– einen neuenMieter zu finden.
Dass die Bommer GmbHdiese Zei-

ten überwand und heute so erfolgreich
ist, hat sie ihrer Unternehmensphilo-
sophie zu verdanken: „Wir haben im-
mer aufmehrere Standbeine gesetzt
und geschaut, dass wir die Nase vor-
ne haben“, sagte Helmut Bommer vor
zehn Jahren zum 100. Bestehen des
Unternehmens. So zeigt die Firmen-
geschichte, dass die Vielfalt der Akti-
vitäten, dieWeitsicht und die innova-
tive Kraft in allen Generationen den

Betrieb stets weitertrugen. Schon 1958
titelte der SÜDKURIER über BOMMER
„Von der Fuhrhalterei bis zumweitver-
zweigten Unternehmen“.
Bei demÜberlinger Familienun-

ternehmen, in demheute bereits die
vierte Generation beschäftigt ist, er-
folgte vor drei Jahren ein Generations-

wechsel. Jürgen Bommer undMichael
Heilig traten in die Geschäftsführung
ein. Gemeinsammit Rolf Bommer
und Bernd Bommer (Prokurist) ste-
hen sie heute an der Spitze des Unter-
nehmens. Ihr Ziel ist es, in Zukunft mit
Weitsicht weitere Geschäftsbereiche
zu erschließen.

DasFamilienunternehmensetztaufmehrereStandbeine

VON HOLGER KLE INS TÜCK

Zum 110-jährigen Beste-
hen der Bommer GmbH ist
die Ausstellungsfläche für
Sanitär und Hausgeräte
auf rund 450 Quadratme-
ter erweitert worden.

Sie stehen der Bommer GmbH vor (von links): Michael Heilig, Jürgen Bommer und Bernd Bom-
mer. Es fehlt Rolf Bommer.

Die Bommer GmbH
➤ Bad und Wärme
Montag bis Freitag: 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr; E-Mail: info@
bommer.de; Telefon: 0 7551/80 0550
➤ Heizöl und Diesel
Montag bis Donnerstag: 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr; Freitag:
7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr; E-Mail: energie@bommer.de; Telefon:
0 7551/80 0540
➤ Technische Gase
Montag – Donnerstag: 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr; Freitag:
7.30 bis 12.00 Uhr; E-Mail: energie@bommer.de, Telefon: 0 7551/80 0564
➤ Waschstraße
Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr; Samstag: 8 bis 17 Uhr; Öffnungszeiten
können je nach Jahreszeit undWettersituation abweichen; E-Mail: tan-
ken@bommer.de; Telefon: 0 7551/80 0567
➤ Tankstelle
In der Rengoldshauserstraße 12,Montag bis Sonntag: 24 Stunden geöffnet;
E-Mail: tanken@bommer.de; Telefon: 0 7551/80 0567
➤ Aral Tankstelle
In der Nußdorfer-Straße 101, Tankautomat: 24 Stunden geöffnet; Öffnungs-
zeiten Tank-Shop:Montag bis Sonntag: 7 bis 22 Uhr
E-Mail: tanken@bommer.de, Telefon: 0 7551/80 0567
➤ Haushaltsgeräte und Kundendienst
Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr; E-Mail: verkauf@
elektrocenter-bommer.de; Telefon: 0 7551/80 0530
➤ Kontakt allgemein
Bommer GmbH, Rengoldshauser Straße 12, 88662 Überlingen.
Telefon 07551/80 0550; Telefax 0 7551/80 0555
E-Mail: info@bommer.de
Internet: www.bommer.de

Der Firmensitz der Bommer GmbH befindet sich in der Rengoldshauser Straße 12 im Gewerbegebiet Oberried, wo sämtliche Handwerksabteilungen wie Heizung und Sanitär, eine großzügige Hausgeräte- und Bäderausstellung sowie
eine Waschstraße, eine Tankstelle und der Mineralölvertrieb angesiedelt sind. BILDER: HOLGER KLEINSTÜCK

Zum 110-jährigen Bestehen ist die Ausstellungsfläche für Sanitär und Hausgeräte auf rund 450 Quadratmeter erweitert worden. Auch die
Hausgeräte-Abteilung und der Hausgeräte-Kundendienst sind nun komplett in der Rengoldshauser Straße integriert

110 Jahre 110 Jahre
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Überlingen – Im Februar dieses Jahr
wurde der Anbau der Ausstellungs-
fläche am Firmensitz der Bommer
GmbH fertiggestellt. Auf rund 450
Quadratmetern präsentieren sich hier
gemeinsamdie neu gestaltete Haus-
geräteabteilung und die Badausstel-
lung. „Alles an einemOrt. Unter ei-
nemDach. Von einem Spezialisten“ ,
so lautet das neue Konzept der Bom-
mer GmbH. Nach nun rund 20 Jahren
befinden sich alle operativen Abteilun-
gen des Unternehmens am Firmensitz
der Bommer GmbH in der Rengolds-
hauser Straße 12 in Überlingen. „Dies
bedeutet vor allem kurzeWege für den
Kunden“, sagt GeschäftsführerMicha-
el Heilig. „Und durch die Zusammen-
legung aller Abteilungen an einem
Standort entstehen neue zusätzliche
Synergieeffekte.“
So befinden sich in vielenHaushal-

tenWaschmaschine und Trockner im
Bad, was oftmals kein Hingucker ist.
Hierfür bietet die Bommer GmbHbei
der Badplanung undModernisierung
ausgeklügelte Lösungen bezüglich der
Integrationsmöglichkeiten an, sodass
diese im Bad unsichtbar werden. In
der neuen Bad- undHausgeräteaus-
stellung werden diese findigen Integ-
rationsmöglichkeiten präsentiert und

von den Fachberatern detailliert er-
klärt und geplant.
„Wirmöchten unseren Kunden ei-

nenNutzen anbieten“, erläutertMi-
chael Heilig. „Als ich vor zwei Jahren
umgezogen bin, stand ich selbst vor
der Frage, ob ichmeineWaschma-
schine im Bad platzieren soll oder in
derWaschküche.Meine Entscheidung
fiel zugunsten derWaschküche, da ich
zum einen den Platz im Bad benötigt
habe und zum anderenweil sich das
Haushaltsgerät nicht optimal ins Ge-
samtbild eingefügt hätte.“
Wennwiederum ein neues Bad ge-

wünscht ist oder dessen Aussehen ver-
ändert undmodernisiert werden soll,

dann sind die Kunden von Bommer
in der Badausstellung an einer loh-
nenden Adresse. Hier können sich die
Kunden auf 300 Quadratmetern ins-
pirieren und von denMitarbeitern des
Hauses beraten lassen, wie sie sich ihr
Traumbadwünschen. Von der güns-
tigen Lösung bis hin zur persönlichen
Wohlfühloase ist allesmöglich.
BOMMER ist auch Spezialist, wenn

es um eine neueHeizungsanlage, um
Solarthermie,Wärmepumpe, Pellets,
Blockheizkraftwerk, PV-Heizungsan-
lagen und umBrennwerttechnikmit-
tels Öl oder Gas geht. Gemeinsammit
den Kunden prüfen die Bommer-Mit-
arbeiter, welches Heizsystem für die-

se am geeignetsten ist. AuchWärme
undWasser werden dank der langjäh-
rigen Erfahrung des Unternehmens
imHaus seiner Kunden bestens inte-
griert. BOMMER kümmert sich nicht
nur umden Verkauf und die Installati-
on optimaler und zuverlässiger Heiz-
systeme, sondern die Experten des Un-
ternehmens stehen auch anschließend
für Kundendienst undWartungsser-
vice zur Verfügung – und das an al-
len 365 Tagen des Jahres. Dies gilt für
den Sanitärbereich ebenso wie für die
Heizungstechnik. Das TeamderMit-
arbeiter besteht ausschließlich aus ge-
lernten Fachkräften, die regelmäßig
aktuelle Fortbildungen besuchen. So

sindMeister und Techniker undMon-
teure stets auf dem aktuellen Stand der
Technik. Nicht zuletzt liefert die Bom-
mer GmbHHeizöl undDiesel, und das
schon seit vielen Jahrzehnten.
Der Kunde erhält bei BOMMER also

ein vielfältiges Leistungsspektrum,
was in dieser Art in der Region einzig-
artig ist. Sei es das vielseitige Angebot
an Geräten, die denHaushalt erleich-
tern oder dieMöglichkeit, sein Fahr-
zeug zu betanken und danach noch an
den Staubsaugerplätzen zu reinigen
und dies letztlich nochmit einer pro-
fessionellenWagenwäsche in der 2019
neu gebautenWaschstraße zu verbin-
den.

VON HOLGER KLE INS TÜCK

Aufgrund der Zusammen-
legung aller Abteilungen
an einem Standort entste-
hen zusätzliche Synergie-
effekte

„Alles an einem Ort.
Unter einem Dach.
Von einem Spezi-
alisten“ , so lautet
das neue Konzept
der Bommer GmbH.
Nach nun rund 20
Jahren befinden sich
alle operativen Ab-
teilungen des Unter-
nehmens am Fir-
mensitz der Bommer
GmbH in der Ren-
goldshauser Straße
12 in Überlingen.
BILDER:

HOLGER KLEINSTÜCK

Bernd Bommer von der Geschäftsleitung (links) und Diplom-Badgestalter Uwe Raff wissen, was bei einer attraktiven Badgestaltung zu be-
achten ist.

Maßgeschneiderte Lösungen für jedes Traumbad oder jede Küche gibt es in der Hausgerä-
teausstellung. Uwe Raff berät gerne.

MitderBommerGmbHsinddieKundenbestensversorgt

MAINCOR Rohrsysteme - Qualität „Made in Germany“

Wir produzieren alle Rohrsysteme für den Heizungs- und Sanitärbereich an
unseren Fertigungsstandorten in Deutschland.

Der BOMMER GmbH danken wir für die langjährige Treue und
gratulieren sehr herzlich zum 110-jährigen Bestehen!

villeroyboch.com/collaro

COLLARO
Villeroy&Boch

gratuliert zum

Jubiläum und zur

Neueröffnung!

110 JAHRE UND ERÖFFNUNG DER NEUEN HAUSGERÄTE- & BADAUSSTELLUNG
– ANZEIGE –

Wir gratulieren zur Neueröffnung!
Gerne sind wir Handwerkspartner:

SCHREINEREI
HOLZBAU
FENSTERBAU

SCHREINEREI HARALD GENG GMBH
BERGERHOF 2, 88634 HERDWANGEN
TELEFON (07557) 15 00
TELEFON (07557) 928498-0
WWW.HOLZ-GENG.DE

Ihr Spezialist fürs Flachdach

88662 ÜBERLINGEN
Telefon 07551-948960
ueberlingen@hollflachdachbau.de

mailto:ueberlingen@hollflachdachbau.de
WWW.HOLZ-GENG.DE
villeroyboch.com/collaro


Überlingen –Waschmaschinen und
Kühlschränke,Wäschetrockner und
Herde, Backöfen undGeschirrspü-
ler: Die Haushaltsgeräte-Abteilung
der Bommer GmbH, welche sich die
zurückliegenden Jahre imUnterge-
schoss des Einkaufscenters Bommer in
der Nußdorfer Straße 101 in Nußdorf
befand, präsentiert sich ab sofort ge-
meinsammit der Badausstellung auf
zirka 450 Quadratmetern am Firmen-
sitz des Unternehmens in der Ren-
goldshauser Straße 12 imGewerbege-
biet. Hier gibt es eine breite Auswahl
der aktuellstenModelle aller namhaf-
tenHersteller. VomEinsteigermodell
bis hin zur komfortablenHigh-Tech-

Lösungwird demKunden hier alles
geboten. Auch der Hausgeräte-Kun-
dendienst ist am neuen Standort inte-
griert worden. Das Fachpersonal freut
sich darauf, ihr Kundenklientel jetzt
hier beraten und betreuen zu dürfen.
„Jedes der Geräte können unsere Kun-
den bis ins Detail anschauen, berüh-
ren undmit anderen Geräten verglei-
chen, um sich bei ihrer Entscheidung
für oder gegen ein bestimmtesModell
auchwirklich sicher zu sein“, heißt es
bei der Bommer GmbH.
Schon seit vielen Jahren ist das Un-

ternehmen ein geschätzter Fachhänd-
ler, wenn es umElektro-Hausgeräte
sowie Küchenmodernisierung geht.
Nicht nur zu jedemGerät stehen die
Fachberater gerne Rede und Antwort,
sondern auch zu den aktuellenThe-
men Energiesparen undNachhaltig-
keit. „Für uns steht der Service am
Kunden imVordergrund.Wir liefern
an, bauen aufWunsch auf oder ein
und sorgen dafür, dass unsere Kun-
den amEnde zufrieden sind“, sagt Ge-
schäftsführerMichael Heilig. Neben

der Beratung zu denGeräten bietet das
Unternehmen also auch die Lieferung
und den Anschluss aller bei BOMMER
gekauften Geräte an –inklusive der
fachgerechten Entsorgung der Altge-
räte. Und falls spätermal ein Problem
mit demGerät auftreten sollte, so hilft
der werksgeschulte Hausgeräte- Kun-
dendienst gerne weiter.
Ein Blickfang bei der Ausstellung

stellen ohne Zweifel die Geräte des ita-
lienischen Premium-Herstellers SMEG
dar. Dessen Kleingeräte und Kühl-
schränkemit ihren runden und kom-
pakten Formen imRetro Style sind
mittlerweile Kult und geben jeder Kü-
che einen individuellen Lifestyle. Ob
Mixer, Wasserkocher und Toaster, ob
Espresso-Kaffeemaschine, Entsafter
oder Küchenmaschine: Hochwertige
Verarbeitung und innovative Technik
gepaartmit einem einzigartigenDe-
sign zeichnen die Produkte von SMEG
aus. Und die große Farbauswahl der
Geräte sorgt fürmehr Kreativität in der
Küche.
Ebenso hat das Unternehmen hoch-

wertigeWeinkühl- undWeinklima-
schränke von Liebherr im Programm.
Denn die Temperatur, mit der ein
Wein serviert wird, ist schließlich ent-
scheidend für das Genusserlebnis.
WessenWeißwein war nicht schon
einmal viel zu warm oder wessen Rot-
wein nicht zu kalt? Die präzisen elek-
tronischen Steuerungen in Kombina-
tionmitmodernster Klimatechnik der
Schränke gewährleisten eine konstan-
te Temperatur im Innenraum, selbst
bei hohen Schwankungen der Umge-
bungstemperatur.
Nicht zuletzt können sich die Kun-

den ein paarMeter weiter bei einer
Badausstellung auf rund 300 Quadrat-
metern inspirieren und von denMitar-
beitern des Hauses beraten lassen, wie
ihr Traumbad aussehen könnte.

Elektro-HausgerätevomSpezialisten

VON HOLGER KLE INS TÜCK

Die Haushaltsgeräte-
Abteilung befindet sich
jetzt am Firmensitz

Michael Heilig, Jürgen Bommer und Bernd Bommer (von links) vor der neuen Haushaltsgeräte-Abteilung der Bommer GmbH am Firmensitz
des Unternehmens in der Rengoldshauser Straße 12 im Gewerbegebiet. BILDER: HOLGER KLEINSTÜCK

Verkaufsberaterin Anita Mohs vor den Geräten des italienischen Premium-Herstellers SMEG.

110 JAHRE UND ERÖFFNUNG DER HAUSGERÄTE- & BADAUSSTELLUNG
– ANZEIGE –

SCHAPPELER
Bauunternehmen
Umbau + Sanierung
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Sebastian Schmidt · Zum Haslen 10
88662 Überlingen · Tel: 0151-14781871

ALS LANGJÄHRIGER PARTNER
FREUENWIR UNS, TEIL IHRER NEUEN
AUSSTELLUNG ZU SEIN UND GRATU
LIEREN HERZLICH ZUM 110 JÄHRIGEN
BESTEHEN.

INDIVIDUELLE GLASPRODUKTE AUF MASS

Auf der Steige 81 | Aulendorf | 07525 9206-0 |
www.badmit.de | info@badmit.de |
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Nutzen Sie jetzt
unseren Förderservice.
Wenn Sie sich für ein nachhaltiges
Heizsystem von Buderus entscheiden,
ist das dem Staat bares Geld wert.
Informieren Sie sich über Ihre
Möglichkeiten, unsere regenerativen
Systemlösungen und Regelungen
des Klimaschutzprogramms auf
buderus.de/staatliche-foerderung

Klimaschutz
lohnt sich.

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
Dr.-Klein-Straße 19
88069 Tettnang
Telefon 07542 550-0
ravensburg-tettnang@buderus.de
www.buderus.de

Create your
personal space

DAN ISH DES IGN DANSANI.DE

Lust auf ein neues Bad?
Badmagazin und vieles mehr auf
www.duravit.de
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Überlingen – Seit vielen Jahren ist die
Bommer GmbH ein geschätzter Fach-
händler, wenn es umElektrogroßge-
räte und Küchenmodernisierung geht.
DieMitarbeiterinnen undMitarbei-
ter beraten gerne, wenn beispielsweise
Waschmaschine undWäschetrockner,
Backofen, Geschirrspüler oder Kühl-
schrank oder irgendein anderes Elek-
trogerät, das den Alltag imHaushalt
erleichtert, gewünscht ist. In der neuen
Ausstellung am Firmensitz in der Ren-
goldshauser Straße 12 finden sich ak-
tuelleModelle undGeräte der renom-
miertestenHersteller, darunter auch
Testsieger.

Informationenwerden aber auch zu
denThemen Energiesparen undNach-
haltigkeit gegeben.Mehr als ein Drit-
tel des Stromverbrauchs wird in deut-
schenHaushalten für Elektrogeräte
wieWaschmaschine, Kühlschrank
oder Geschirrspüler genutzt. „Die Le-
bensdauer dieser Haushaltshelfer be-

trägt zehn Jahre undmehr“, teilt Ver-
kaufsleiterWolfgang Strassermit.
„Wenn Sie die jährliche Ersparnis also
mal zehn nehmen und dabei unter
demPreis eines Neugerätes bleiben,
haben Sie nicht nur gespart, sondern
sogar einen Gewinn eingestrichen.“
Es lohne sich also in jedem Fall, alte
Stromfresser gegen energieeffiziente
Neugeräte auszutauschen – nicht nur
für einMehr an Funktionen, sondern
auch für eine spürbare Verringerung
der Stromkosten und ein verantwor-
tungsvolles Handeln der Natur gegen-
über.
GroßenWert wird bei BOMMER auf

Qualitätsprodukte und einen gut funk-
tionierenden Kundendienst gelegt.
So werden die bei demUnternehmen
gekauften Elektrogeräte vonwerksge-
schulten Servicetechnikern in Betrieb
genommen und kundendienstmäßig
betreut. „Für uns steht der Service am
Kunden imVordergrund“, heißt es.
Das Angebotsspektrum beinhaltet un-
ter anderem sowohl die Lieferung als
auch der Anschluss aller bei BOMMER
gekauften Geräte inklusive der fach-
gerechten Entsorgung der Altgeräte.
Und falls spätermal ein Problemmit

demGerät auftritt, so hilft gerne der
Kundendienst weiter.
Ganz neu bei der Bommer GmbH ist

der Bommer Beratungsservice, der zu
den Kunden ins Haus kommt. So zum
Beispiel, wenn ein neues Haushaltsge-
rät benötigt wird, man aber keine Zeit
hat, das Unternehmen aufzusuchen.
Oder wer nichtmobil ist oder nicht ge-
nauweiß, welches Gerät überhaupt
benötigt wird. „Oder Siemöchten ein-
fach gerne schnell und individuell in
den eigenen vierWänden beraten wer-
den? Kein Problem! Denn die Fachbe-
rater von BOMMER kommen gerne zu
Ihnen nachHause und helfen Ihnen
weiter“, sagtMichael Heilig und emp-
fiehlt, bei der Bommer GmbH einen
Termin unter Telefon 07551/80 0530
zu vereinbaren.
„Wir bieten diesen Service allen un-

seren Kunden in Überlingen undUm-
gebung an. Gerade bei Kücheneinbau-
geräten ist es wichtig, dass diese von
denMaßen her passen. Unsere Fach-
berater können dies direkt vor Ort aus-
messen und genau das richtige Gerät
anbieten. So bieten wir unseren Kun-
den nochmehr Komfort und Sicher-
heit“, sagtMichael Heilig.

Hausgeräte jetzt an neuem Standort

VON HOLGER KLE INS TÜCK

Die Elektrogroßgeräte
sind jetzt am Firmensitz
in der Rengoldshauser
Straße zu finden.

Verkaufsleiter
Wolfgang Stras-
ser in der Mie-
leabteilung der
neuen Hausge-
räte-Ausstellung
am Firmensitz in
der Rengoldshau-
ser Straße 12.
BILDER:

HOLGER KLEINSTÜCK

Behaglich warm und sparsam

Das Unternehmen ist Spezialist, wenn
es um eine neueHeizungsanlage an
sich, um Solarthermie,Wärmepumpe,
Pellets, Blockheizkraftwerk, PV-Hei-
zungsanlagen und umBrennwerttech-
nikmittels Öl oder Gas geht. „Wir von
Bommermachen Ihr Projekt zu unse-
rem und ermitteln zunächst die für Sie
optimale Versorgung“, heißt es.
Die Bommer GmbHbietet allemo-

dernenMöglichkeiten derWärmeer-
zeugung an und berät diesbezüglich.
Gemeinsammit ihren Kundenwird
direkt vor Ort geprüft, welches Heiz-
system für diese am geeignetsten ist.
Die Heizung wird so geplant, dass die-
se ein hohe Energie-Effizienz aufweist:
Hohe Ausnutzung des Brennstoffs bei

geringen Schadstoff-Emissionen. Auch
wenn es umdie effiziente Nutzung von
erneuerbaren und zukunftsweisenden
Energien wie Sonne, Regen und Erd-
wärme geht, stehen bei demUnterneh-
men Experten zur Verfügung.
Wärme undWasser werden dank

der langjährigen Erfahrung des Unter-
nehmens imHaus seiner Kunden bes-
tens integriert. Egal obNeubau oder
Altbau, Einfamilienhaus oder luxuriö-
seWohnanlage, Umbau, Renovierung
oder bei einer Komplettsanierung.
„Wir kombinieren unsere langjähri-
ge Erfahrung in der Projektierung und
demEinbau kompletter Haustechnik
mit aktuellstem Fachwissen in puncto
Energieeffizienz undMarktentwick-
lung“, sagt Bernd Bommer.
Das gilt auch für die Untersuchung

von Trinkwasser. Die Bommer GmbH
macht darauf aufmerksam, dass
seit 2011 jedesMehrfamilienhaus in
Deutschlandmit zentralerWarmwas-
serbereitung einmal im Jahr auf ge-
sundheitsschädliche Erreger wie Le-
gionellen getestet werdenmuss. Die

Bommer GmbH ist ein akkreditier-
tes Unternehmen zur Beprobung und
Untersuchung des Trinkwassers. Da-
bei arbeitet esmit der Bodensee-Was-
serversorgung zusammen. Die Fach-
leute von BOMMER begutachten die
Trinkwasseranlage, installieren Be-
probungsventile und entnehmenWas-
serproben, die zurmikrobiologischen
Untersuchung an das amtlich regist-
rierte Labor der Bodensee-Wasserver-
sorgung gehen.
Das Unternehmen kümmert sich

darüber hinaus nicht nur umden Ver-
kauf und die Installation vonHeizsys-
temen. Die Fachleute der Firma stehen
auch anschließend für Kundendienst
undWartungsservice zur Verfügung
– und das an allen 365 Tagen des Jah-
res. Dies gilt für den Sanitärbereich
ebenso wie für die Heizungstechnik.
Das Teambesteht ausschließlich aus
gelernten Fachkräften, die regelmäßig
aktuelle Fortbildungen besuchen. So
sindMeister und Techniker undMon-
teure stets auf dem aktuellsten Stand.
(hk)

Die Bommer GmbH hat individu-
elle Lösungen für eine effiziente
und bedarfsabgestimmte Wär-
meversorgung

Der Kundendienst
der Bommer GmbH
kümmert sich 365
Tage im Jahr um die
Kunden (von links):
Mahsum Gümüs,
Andreas Maier und
Marcus Feldner. Die
Meister, Techniker
und Monteure des
Kundendienstes
sind stets auf dem
aktuellen Stand der
Technik.

Das Bad zum Wohlfühlen wird verwirklicht

Ist ein neues Bad gewünscht? Oder
soll dessen Aussehen lediglich verän-
dert undmodernisiert werden?Mittels
der 2014 am Standort Rengoldshauser
Straße neu eröffneten Badausstellung
können sich die Kunden auf 300 Qua-
dratmetern inspirieren und von den
Mitarbeitern des Hauses beraten las-
sen, wie sie sich ihr Traumbadwün-
schen. „Von der günstigen Lösung bis
hin zur persönlichenWohlfühloase ist
mit uns allesmöglich. AufWunsch or-
ganisieren wir auch alle weiteren Ge-
werke wie Elektriker, Maler und Flie-
senleger“, sagt Bernd Bommer, der
2000 ins Unternehmen eingetreten ist
und in vierter Generation die Verant-
wortung für den erfolgreichen Famili-
enbetriebmit übernommen hat.
Als eine der ersten Bäderfachbetrie-

be in Deutschland führt das Unterneh-
men seit 2014 dieMarkenbezeichnung
„Bommer. Die Badgestalter – komplett
mein Bad.“ Es handelt sich umdie ers-
te Kompetenzmarke in der deutschen
Sanitärbranche, die von der Leistungs-
gemeinschaft SHK, ein Zusammen-

schluss von rund 1000 Badspezialisten
undHaustechnikexperten in Deutsch-
land, verliehenwird. DieMarke bün-
delt Planungskreativität, Produktqua-
lität undHandwerkskompetenz in
einzigartigerWeise zu einer Komplett-
leistung. „Sie gibt Orientierung und
Sicherheit. Es ist dieMarke fürMen-

schen, die an einer kompletten Gestal-
tung ihres Lebensraums Bad interes-
siert sind“, heißt es bei der Bommer
GmbH, die darüber hinaus für barrie-
refreie Bäder zertifiziert ist.
Uwe Raff, Abteilungsleiter Sanitär

Badplanung, empfiehlt fürs Badmaß-
geschneiderte Lackspanndecken.
Wählbar sind über 300 Farben; die
Decken lassen sich auch digital be-
druckenmit demMotiv nachWahl.
Mit solch einer Lackspanndecke wirkt
ein Bad größer und ist für jeden ein
Hingucker. Der thermoplastische
Kunststoff ist inMatt, Seidenglanz,
Hochglanz undmit Schalldämmung
erhältlich.

Und: Eine Lackspanndecke kann
montiert werden. In Bezug auf Fliesen
teilt Uwe Raffmit, dass das derzeitige
Fliesendesign von Vielfalt bestimmt
werde. Die Auswahl anDesigns, For-
maten, Oberflächen und Farben sei so
üppig wie selten zuvor und biete krea-
tiveMöglichkeiten der Badgestaltung..
(hk)

In der Badausstellung gibt es
maßgeschneiderte Lösungen für
nahezu jedes Traumbad

Bernd Bommer von der Geschäftsleitung und Diplom-Badgestalter Uwe Raff.

Heizen, tanken und technische Gase

Heizöl undDiesel liefert die Bommer
GmbH seit vielen Jahrzehnten. Neben
den offiziellen Öffnungszeiten hat das
Unternehmen für seine Kunden in den
Wintermonaten auch samstags von 8
Uhr bis 12 Uhr einenHeizöl-Notdienst
eingerichtet, welcher unter der Ruf-
nummer 07551/80 0540 zu erreichen
ist.
Die Abteilung Energiemit Heizöl

undDiesel des 110 Jahre alt geworde-
nenUnternehmens bietet eine viel-
fältige Produktpalette an. Zum einen,
um dem technischenWandelmoder-
ner Ölfeuerungsanlagen gerecht zu
werden, zum anderen, um die damit
verbundenen Kundenwünsche nach
einem sicheren und zuverlässigen
Energieträger erfüllen zu können.
BeimHeizöl werden gleich vier Sor-

ten unterschieden: „Schwefelarmes
Heizöl“, welches weniger Schwefeldi-
oxid, aber auchweniger Kohlendioxid
verursacht und damit weniger Emissi-
onsrückstände inHeizkessel und Tank
hinterlässt als herkömmliches Heizöl.
„Schwefelarmes Bio 10Heizöl“ ent-
hält darüber hinausmindestens zehn
Prozent biogenen Anteil gemäß den
Vorschriften des Erneuerbare-Wärme-
Gesetzes.
Besonders effizient ist das „Schwe-

felarme PremiumHeizöl“, welches
zum einen aufgrund speziell entwi-
ckelter Duftkomponenten keinen ty-
pischenHeizölgeruchmehr aufweist

und zum anderen bis zu 56 Prozent
weniger Ruß entwickelt. Dadurch re-
duzieren sich die Heiz-, Betriebs- und
Wartungskosten deutlich. „Zudem
muss betont werden, dass das schwe-
felarme PremiumHeizöl eine verbes-
serte Lagerfähigkeit aufweist, sich
durch eine erhöhte Betriebssicherheit
auszeichnet und zudemTÜV-geprüft
und –zertifiziert ist“, so die Bommer
GmbH.
Das „Heizöl PremiumEcotherm

ProNatur CO2Neutral“ zeichnet sich
durch besonders umweltfreundli-
cheWärmegewinnung aus: Die CO2 –
Emissionen, die bei der Verbrennung
vonHeizöl entstehen, werden kom-
plett kompensiert (Emissionsminde-
rungszertifikate).
Diesel liefert das Unternehmen di-

rekt an den gewünschtenOrt. Dieser
Vorort-Lieferservice beinhaltet die Be-

tankung vonmobilen und stationären
Tankanlagen. Neben der Aral-Tank-
stelle beim Bommer-Einkaufszentrum
in der Nußdorfer Straße kannman
seit 2013 auch amFirmensitz in der
Rengoldshauser Straße an der freien
Bommer-SB-Tankstelle rund umdie
Uhr tanken. Zudembietet Bommer als
zusätzliches Highlight eine Ad-Blue
Zapfsäule für PKWs und LKWs an. Und
wer registrierter Kunde einer Bommer-
Card oder eines Bommer-Chips ist,
kommt in denGenuss noch vieler wei-
terer Vorteile, welche das Unterneh-
men seinen Kunden anbietet.
Abgerundet wird das Sortiment

durch Gase. ObGase für die Hoch-
technologie, Ballongas zumAbheben
oder Gas für denGartengrill, der Spe-
zialist hat ein gut bestücktes Lagermit
Gasflaschen in unterschiedlichenGrö-
ßen. (hk)

Die Abteilung Energie der Bom-
mer GmbH bietet mehrere Vari-
anten an und liefert Brennstoffe
zuverlässig

Sie liefern das Öl aus und kümmern sich um die Bestellung (von links): Carsten Mundt, Jo-
chen Wolke (Abteilungsleiter Bommer Energie) und Jürgen Schmidt.
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Gesundheit und Wellness werden groß geschrieben

„Unsere Saunen und Infrarotkabinen
sindmoderne Gesundheitsoasen – in-
dividuell auf die Bedürfnisse unserer
Kunden abgestimmt“, heißt es bei dem
Unternehmen.
In der neu gestalteten Ausstellung

können sich Kunden rund umdas
ThemaWellness beraten lassen. Die
Fachberater der Bommer GmbH stel-
len ihren Kunden gerne verschiedene
Produkte vor und zeigen ihnen indi-
viduelle Lösungen auf. „Die natürli-
che Kraft der Infrarotwärme entfal-
tet sich angenehmundwohltuend
immenschlichen Körper undwird
auch von empfindlichen und älteren
Menschen gut vertragen. Besonders
dann, wenn jemand Kreislaufproble-
me, zu hohen Blutdruck oder Rücken-

undGelenkschmerzen hat. Gesundes
Schwitzen bei nur 60 Grad Celsius stei-
gert dasWohlbefinden, bietetmehr Le-
bensenergie und Vitalität. Die Kabinen
mit einemAnschlusswert von rund

1700Watt können an jede herkömmli-
che Steckdose angeschlossenwerden
und benötigen nur wenig Platz“ erläu-
tert das Unternehmen.
Die Infrarotkabinen sindwahlwei-

semit Flächenheizelement, mit „Vita
light“-ABC-Strahler, mit Salzverdamp-
fer oder LED-Farblichtmit Dimmer
ausgestattet. „Unser Herzstück sind
die einzigartigen TrioSol-Infrarotkabi-
nen, die dank unterschiedlicher eigens
entwickelten Sole-Therme-Verdampfer
eine gesundheitsfördernde, salzhalti-
ge Atmosphäre erzeugen. Dies unter-
stützt das Immunsystem, lindert Haut
und Atemwegserkrankungen und stei-
gert die Vitalität. Der perfekte Jung-
brunnen für Körper, Geist und Seele“,
heißt es bei der Bommer GmbH.Mit
solch einer Infrarotkabine lasse sich
eine PriseMeeresluft im eigenenHeim
genießen. (hk)

Bei der Bommer GmbH sind
Kunden an der richtigen Stelle,
die den Inbegriff von Entspan-
nung und Wohlbefinden suchen

Wolfgang Strasser und Anita Mohs beraten gerne, wenn auf der Wunschliste eine Sauna
ganz oben steht.

Bommer investiert in die Zukunft

Die Firma Bommer und das Überlin-
ger Stadtwerk am See kooperieren seit
kurzem imBereich elektrischeMobili-
tät (E-Mobiliät). Auf demGelände des
Einkaufszentrums Bommer in Nuß-
dorf beim Lebensmittelmarkt Kauf-
land können Inhaber von E-Autos ihr
Fahrzeug jetzt laden. Geschäftsführer
Jürgen Bommer spricht in demZu-
sammenhang von einerWin-Win-Si-
tuation.
„Elektromobilität ist auf demVor-

marsch. Bommer geht voran“, sag-
te Jürgen Bommer bei der Inbetrieb-
nahme der neuen Stromladesäule
für Elektrofahrzeuge. Direkt vor dem
Einkaufszentrum können ab sofort
zwei Fahrzeuge gleichzeitig Ökostrom
tanken. Denn der Strom für die Lade-
säule stammt aus erneuerbarer Öko-
Energie. Mark Kreuscher, Geschäfts-
bereichsleiter Netze des Stadtwerks
am See, hat die Ladesäule offiziell an
Jürgen Bommer undMichael Heilig
sowie anHelmut Bommer, Seniorchef
unf Gesellschafter, übergeben.
„Klimaschutz undNachhaltigkeit

sind uns und unseren Kundenwich-
tig“, erklärt Jürgen Bommer die In-
vestition. Die neue Ladesäule führe
zu einer „Win-Win-Situation“, denn
während das Auto sauberenÖkostrom
lade, könne der Kunde entspannt ein-
kaufen.Mit einer Leistung von 22 Ki-
lowatt ist die Ladesäule gut ausgestat-
tet. Mark Kreuscher freut sich über
jede weitere Ladesäule: „Elektromobi-
litätsfahrermüssen ihre Elektroautos

schnell und unkompliziert aufladen
können. Nur dannwird Elektromobi-
lität zur akzeptierten Alternative im
Verkehr“.
Auch bei der Bezahlvariante hat sich

Bommer für eine unkomplizierte und
flexible Version entschieden.Mit PayP-
al und Kreditkarte hat der Kunde die
Möglichkeit direkt zu bezahlen, kann
aber auchmit einemAutostromvertrag
des Stadtwerks am See laden.
Für das Stadtwerk am See war das

in diesem Jahr bereits die 30. Lade-
säule, die sie zur Verfügung gestellt
hat. „Wir wollen ein Zeichen setzen
für E-Mobilität in Überlingen“, hat-
te Stadtwerk am See-Geschäftsführer
Alexander-Florian Bürkle Anfang des

Jahres gesagt. Kommunen undGewer-
be vertrauen neben der Energie- und
Wasserversorgung auch bei E-Mo-
bilitäts-Lösungen immer öfter dem
Stadtwerk am See. „Wir planen indi-
viduell“, erläutert Kreuscher, „unsere
Kundenwissen das zu schätzen – Ge-
werbetreibende sowie Privatkunden“.
Schließlich biete das Stadtwerk ein
umfangreiches Servicepaket inklusi-
ve Planung, Unterstützung bei Förder-
leistungen und Projektierung der Bau-
maßnahmen.
Sowohl das Stadtwerk am See sowie

die Firma Bommer freuten sich über
das gelungene Projekt und die Inbe-
triebnahme kurz vor Jahreswechsel
2019/2020.. (hk)

Ökostrom lässt sich jetzt beim
Einkaufszentrum Bommer in
Nußdorf tanken

Michael Heilig, Helmut Bommer und Jürgen Bommer (von links) freuen sich mit Mark Kreu-
scher vom Stadtwerk am See über die Inbetriebnahme der Elektroladestation bei der Aral
Tankstelle in Nußdorf. BILD: STADTWERK AM SEE

Anita Mohs berät die Kunden des Hauses gerne, wenn es beispielsweise um einen neuen
Klimaschrank für Weine geht.

Wie Bad und Toilet-
ten schön gestaltet
werden können, das
kann am Firmensitz

in der Rengolds-
hauser Straße in

Erfahrung gebracht
werden.

In der neu gestal-
teten Ausstellung
können sich Kun-
den rund um das
Thema Wellness
beraten lassen.
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Überlingen – Seit vielen Jahren ist die
Bommer GmbH ein geschätzter Fach-
händler, wenn es umElektrogroßge-
räte und Küchenmodernisierung geht.
DieMitarbeiterinnen undMitarbei-
ter beraten gerne, wenn beispielsweise
Waschmaschine undWäschetrockner,
Backofen, Geschirrspüler oder Kühl-
schrank oder irgendein anderes Elek-
trogerät, das den Alltag imHaushalt
erleichtert, gewünscht ist. In der neuen
Ausstellung am Firmensitz in der Ren-
goldshauser Straße 12 finden sich ak-
tuelleModelle undGeräte der renom-
miertestenHersteller, darunter auch
Testsieger.

Informationenwerden aber auch zu
denThemen Energiesparen undNach-
haltigkeit gegeben.Mehr als ein Drit-
tel des Stromverbrauchs wird in deut-
schenHaushalten für Elektrogeräte
wieWaschmaschine, Kühlschrank
oder Geschirrspüler genutzt. „Die Le-
bensdauer dieser Haushaltshelfer be-

trägt zehn Jahre undmehr“, teilt Ver-
kaufsleiterWolfgang Strassermit.
„Wenn Sie die jährliche Ersparnis also
mal zehn nehmen und dabei unter
demPreis eines Neugerätes bleiben,
haben Sie nicht nur gespart, sondern
sogar einen Gewinn eingestrichen.“
Es lohne sich also in jedem Fall, alte
Stromfresser gegen energieeffiziente
Neugeräte auszutauschen – nicht nur
für einMehr an Funktionen, sondern
auch für eine spürbare Verringerung
der Stromkosten und ein verantwor-
tungsvolles Handeln der Natur gegen-
über.
GroßenWert wird bei BOMMER auf

Qualitätsprodukte und einen gut funk-
tionierenden Kundendienst gelegt.
So werden die bei demUnternehmen
gekauften Elektrogeräte vonwerksge-
schulten Servicetechnikern in Betrieb
genommen und kundendienstmäßig
betreut. „Für uns steht der Service am
Kunden imVordergrund“, heißt es.
Das Angebotsspektrum beinhaltet un-
ter anderem sowohl die Lieferung als
auch der Anschluss aller bei BOMMER
gekauften Geräte inklusive der fach-
gerechten Entsorgung der Altgeräte.
Und falls spätermal ein Problemmit

demGerät auftritt, so hilft gerne der
Kundendienst weiter.
Ganz neu bei der Bommer GmbH ist

der Bommer Beratungsservice, der zu
den Kunden ins Haus kommt. So zum
Beispiel, wenn ein neues Haushaltsge-
rät benötigt wird, man aber keine Zeit
hat, das Unternehmen aufzusuchen.
Oder wer nichtmobil ist oder nicht ge-
nauweiß, welches Gerät überhaupt
benötigt wird. „Oder Siemöchten ein-
fach gerne schnell und individuell in
den eigenen vierWänden beraten wer-
den? Kein Problem! Denn die Fachbe-
rater von BOMMER kommen gerne zu
Ihnen nachHause und helfen Ihnen
weiter“, sagtMichael Heilig und emp-
fiehlt, bei der Bommer GmbH einen
Termin unter Telefon 07551/80 0530
zu vereinbaren.
„Wir bieten diesen Service allen un-

seren Kunden in Überlingen undUm-
gebung an. Gerade bei Kücheneinbau-
geräten ist es wichtig, dass diese von
denMaßen her passen. Unsere Fach-
berater können dies direkt vor Ort aus-
messen und genau das richtige Gerät
anbieten. So bieten wir unseren Kun-
den nochmehr Komfort und Sicher-
heit“, sagtMichael Heilig.

Hausgeräte jetzt an neuem Standort

VON HOLGER KLE INS TÜCK

Die Elektrogroßgeräte
sind jetzt am Firmensitz
in der Rengoldshauser
Straße zu finden.

Verkaufsleiter
Wolfgang Stras-
ser in der Mie-
leabteilung der
neuen Hausge-
räte-Ausstellung
am Firmensitz in
der Rengoldshau-
ser Straße 12.
BILDER:

HOLGER KLEINSTÜCK

Behaglich warm und sparsam

Das Unternehmen ist Spezialist, wenn
es um eine neueHeizungsanlage an
sich, um Solarthermie,Wärmepumpe,
Pellets, Blockheizkraftwerk, PV-Hei-
zungsanlagen und umBrennwerttech-
nikmittels Öl oder Gas geht. „Wir von
Bommermachen Ihr Projekt zu unse-
rem und ermitteln zunächst die für Sie
optimale Versorgung“, heißt es.
Die Bommer GmbHbietet allemo-

dernenMöglichkeiten derWärmeer-
zeugung an und berät diesbezüglich.
Gemeinsammit ihren Kundenwird
direkt vor Ort geprüft, welches Heiz-
system für diese am geeignetsten ist.
Die Heizung wird so geplant, dass die-
se ein hohe Energie-Effizienz aufweist:
Hohe Ausnutzung des Brennstoffs bei

geringen Schadstoff-Emissionen. Auch
wenn es umdie effiziente Nutzung von
erneuerbaren und zukunftsweisenden
Energien wie Sonne, Regen und Erd-
wärme geht, stehen bei demUnterneh-
men Experten zur Verfügung.
Wärme undWasser werden dank

der langjährigen Erfahrung des Unter-
nehmens imHaus seiner Kunden bes-
tens integriert. Egal obNeubau oder
Altbau, Einfamilienhaus oder luxuriö-
seWohnanlage, Umbau, Renovierung
oder bei einer Komplettsanierung.
„Wir kombinieren unsere langjähri-
ge Erfahrung in der Projektierung und
demEinbau kompletter Haustechnik
mit aktuellstem Fachwissen in puncto
Energieeffizienz undMarktentwick-
lung“, sagt Bernd Bommer.
Das gilt auch für die Untersuchung

von Trinkwasser. Die Bommer GmbH
macht darauf aufmerksam, dass
seit 2011 jedesMehrfamilienhaus in
Deutschlandmit zentralerWarmwas-
serbereitung einmal im Jahr auf ge-
sundheitsschädliche Erreger wie Le-
gionellen getestet werdenmuss. Die

Bommer GmbH ist ein akkreditier-
tes Unternehmen zur Beprobung und
Untersuchung des Trinkwassers. Da-
bei arbeitet esmit der Bodensee-Was-
serversorgung zusammen. Die Fach-
leute von BOMMER begutachten die
Trinkwasseranlage, installieren Be-
probungsventile und entnehmenWas-
serproben, die zurmikrobiologischen
Untersuchung an das amtlich regist-
rierte Labor der Bodensee-Wasserver-
sorgung gehen.
Das Unternehmen kümmert sich

darüber hinaus nicht nur umden Ver-
kauf und die Installation vonHeizsys-
temen. Die Fachleute der Firma stehen
auch anschließend für Kundendienst
undWartungsservice zur Verfügung
– und das an allen 365 Tagen des Jah-
res. Dies gilt für den Sanitärbereich
ebenso wie für die Heizungstechnik.
Das Teambesteht ausschließlich aus
gelernten Fachkräften, die regelmäßig
aktuelle Fortbildungen besuchen. So
sindMeister und Techniker undMon-
teure stets auf dem aktuellsten Stand.
(hk)

Die Bommer GmbH hat individu-
elle Lösungen für eine effiziente
und bedarfsabgestimmte Wär-
meversorgung

Der Kundendienst
der Bommer GmbH
kümmert sich 365
Tage im Jahr um die
Kunden (von links):
Mahsum Gümüs,
Andreas Maier und
Marcus Feldner. Die
Meister, Techniker
und Monteure des
Kundendienstes
sind stets auf dem
aktuellen Stand der
Technik.

Das Bad zum Wohlfühlen wird verwirklicht

Ist ein neues Bad gewünscht? Oder
soll dessen Aussehen lediglich verän-
dert undmodernisiert werden?Mittels
der 2014 am Standort Rengoldshauser
Straße neu eröffneten Badausstellung
können sich die Kunden auf 300 Qua-
dratmetern inspirieren und von den
Mitarbeitern des Hauses beraten las-
sen, wie sie sich ihr Traumbadwün-
schen. „Von der günstigen Lösung bis
hin zur persönlichenWohlfühloase ist
mit uns allesmöglich. AufWunsch or-
ganisieren wir auch alle weiteren Ge-
werke wie Elektriker, Maler und Flie-
senleger“, sagt Bernd Bommer, der
2000 ins Unternehmen eingetreten ist
und in vierter Generation die Verant-
wortung für den erfolgreichen Famili-
enbetriebmit übernommen hat.
Als eine der ersten Bäderfachbetrie-

be in Deutschland führt das Unterneh-
men seit 2014 dieMarkenbezeichnung
„Bommer. Die Badgestalter – komplett
mein Bad.“ Es handelt sich umdie ers-
te Kompetenzmarke in der deutschen
Sanitärbranche, die von der Leistungs-
gemeinschaft SHK, ein Zusammen-

schluss von rund 1000 Badspezialisten
undHaustechnikexperten in Deutsch-
land, verliehenwird. DieMarke bün-
delt Planungskreativität, Produktqua-
lität undHandwerkskompetenz in
einzigartigerWeise zu einer Komplett-
leistung. „Sie gibt Orientierung und
Sicherheit. Es ist dieMarke fürMen-

schen, die an einer kompletten Gestal-
tung ihres Lebensraums Bad interes-
siert sind“, heißt es bei der Bommer
GmbH, die darüber hinaus für barrie-
refreie Bäder zertifiziert ist.
Uwe Raff, Abteilungsleiter Sanitär

Badplanung, empfiehlt fürs Badmaß-
geschneiderte Lackspanndecken.
Wählbar sind über 300 Farben; die
Decken lassen sich auch digital be-
druckenmit demMotiv nachWahl.
Mit solch einer Lackspanndecke wirkt
ein Bad größer und ist für jeden ein
Hingucker. Der thermoplastische
Kunststoff ist inMatt, Seidenglanz,
Hochglanz undmit Schalldämmung
erhältlich.

Und: Eine Lackspanndecke kann
montiert werden. In Bezug auf Fliesen
teilt Uwe Raffmit, dass das derzeitige
Fliesendesign von Vielfalt bestimmt
werde. Die Auswahl anDesigns, For-
maten, Oberflächen und Farben sei so
üppig wie selten zuvor und biete krea-
tiveMöglichkeiten der Badgestaltung..
(hk)

In der Badausstellung gibt es
maßgeschneiderte Lösungen für
nahezu jedes Traumbad

Bernd Bommer von der Geschäftsleitung und Diplom-Badgestalter Uwe Raff.

Heizen, tanken und technische Gase

Heizöl undDiesel liefert die Bommer
GmbH seit vielen Jahrzehnten. Neben
den offiziellen Öffnungszeiten hat das
Unternehmen für seine Kunden in den
Wintermonaten auch samstags von 8
Uhr bis 12 Uhr einenHeizöl-Notdienst
eingerichtet, welcher unter der Ruf-
nummer 07551/80 0540 zu erreichen
ist.
Die Abteilung Energiemit Heizöl

undDiesel des 110 Jahre alt geworde-
nenUnternehmens bietet eine viel-
fältige Produktpalette an. Zum einen,
um dem technischenWandelmoder-
ner Ölfeuerungsanlagen gerecht zu
werden, zum anderen, um die damit
verbundenen Kundenwünsche nach
einem sicheren und zuverlässigen
Energieträger erfüllen zu können.
BeimHeizöl werden gleich vier Sor-

ten unterschieden: „Schwefelarmes
Heizöl“, welches weniger Schwefeldi-
oxid, aber auchweniger Kohlendioxid
verursacht und damit weniger Emissi-
onsrückstände inHeizkessel und Tank
hinterlässt als herkömmliches Heizöl.
„Schwefelarmes Bio 10Heizöl“ ent-
hält darüber hinausmindestens zehn
Prozent biogenen Anteil gemäß den
Vorschriften des Erneuerbare-Wärme-
Gesetzes.
Besonders effizient ist das „Schwe-

felarme PremiumHeizöl“, welches
zum einen aufgrund speziell entwi-
ckelter Duftkomponenten keinen ty-
pischenHeizölgeruchmehr aufweist

und zum anderen bis zu 56 Prozent
weniger Ruß entwickelt. Dadurch re-
duzieren sich die Heiz-, Betriebs- und
Wartungskosten deutlich. „Zudem
muss betont werden, dass das schwe-
felarme PremiumHeizöl eine verbes-
serte Lagerfähigkeit aufweist, sich
durch eine erhöhte Betriebssicherheit
auszeichnet und zudemTÜV-geprüft
und –zertifiziert ist“, so die Bommer
GmbH.
Das „Heizöl PremiumEcotherm

ProNatur CO2Neutral“ zeichnet sich
durch besonders umweltfreundli-
cheWärmegewinnung aus: Die CO2 –
Emissionen, die bei der Verbrennung
vonHeizöl entstehen, werden kom-
plett kompensiert (Emissionsminde-
rungszertifikate).
Diesel liefert das Unternehmen di-

rekt an den gewünschtenOrt. Dieser
Vorort-Lieferservice beinhaltet die Be-

tankung vonmobilen und stationären
Tankanlagen. Neben der Aral-Tank-
stelle beim Bommer-Einkaufszentrum
in der Nußdorfer Straße kannman
seit 2013 auch amFirmensitz in der
Rengoldshauser Straße an der freien
Bommer-SB-Tankstelle rund umdie
Uhr tanken. Zudembietet Bommer als
zusätzliches Highlight eine Ad-Blue
Zapfsäule für PKWs und LKWs an. Und
wer registrierter Kunde einer Bommer-
Card oder eines Bommer-Chips ist,
kommt in denGenuss noch vieler wei-
terer Vorteile, welche das Unterneh-
men seinen Kunden anbietet.
Abgerundet wird das Sortiment

durch Gase. ObGase für die Hoch-
technologie, Ballongas zumAbheben
oder Gas für denGartengrill, der Spe-
zialist hat ein gut bestücktes Lagermit
Gasflaschen in unterschiedlichenGrö-
ßen. (hk)

Die Abteilung Energie der Bom-
mer GmbH bietet mehrere Vari-
anten an und liefert Brennstoffe
zuverlässig

Sie liefern das Öl aus und kümmern sich um die Bestellung (von links): Carsten Mundt, Jo-
chen Wolke (Abteilungsleiter Bommer Energie) und Jürgen Schmidt.
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Gesundheit und Wellness werden groß geschrieben

„Unsere Saunen und Infrarotkabinen
sindmoderne Gesundheitsoasen – in-
dividuell auf die Bedürfnisse unserer
Kunden abgestimmt“, heißt es bei dem
Unternehmen.
In der neu gestalteten Ausstellung

können sich Kunden rund umdas
ThemaWellness beraten lassen. Die
Fachberater der Bommer GmbH stel-
len ihren Kunden gerne verschiedene
Produkte vor und zeigen ihnen indi-
viduelle Lösungen auf. „Die natürli-
che Kraft der Infrarotwärme entfal-
tet sich angenehmundwohltuend
immenschlichen Körper undwird
auch von empfindlichen und älteren
Menschen gut vertragen. Besonders
dann, wenn jemand Kreislaufproble-
me, zu hohen Blutdruck oder Rücken-

undGelenkschmerzen hat. Gesundes
Schwitzen bei nur 60 Grad Celsius stei-
gert dasWohlbefinden, bietetmehr Le-
bensenergie und Vitalität. Die Kabinen
mit einemAnschlusswert von rund

1700Watt können an jede herkömmli-
che Steckdose angeschlossenwerden
und benötigen nur wenig Platz“ erläu-
tert das Unternehmen.
Die Infrarotkabinen sindwahlwei-

semit Flächenheizelement, mit „Vita
light“-ABC-Strahler, mit Salzverdamp-
fer oder LED-Farblichtmit Dimmer
ausgestattet. „Unser Herzstück sind
die einzigartigen TrioSol-Infrarotkabi-
nen, die dank unterschiedlicher eigens
entwickelten Sole-Therme-Verdampfer
eine gesundheitsfördernde, salzhalti-
ge Atmosphäre erzeugen. Dies unter-
stützt das Immunsystem, lindert Haut
und Atemwegserkrankungen und stei-
gert die Vitalität. Der perfekte Jung-
brunnen für Körper, Geist und Seele“,
heißt es bei der Bommer GmbH.Mit
solch einer Infrarotkabine lasse sich
eine PriseMeeresluft im eigenenHeim
genießen. (hk)

Bei der Bommer GmbH sind
Kunden an der richtigen Stelle,
die den Inbegriff von Entspan-
nung und Wohlbefinden suchen

Wolfgang Strasser und Anita Mohs beraten gerne, wenn auf der Wunschliste eine Sauna
ganz oben steht.

Bommer investiert in die Zukunft

Die Firma Bommer und das Überlin-
ger Stadtwerk am See kooperieren seit
kurzem imBereich elektrischeMobili-
tät (E-Mobiliät). Auf demGelände des
Einkaufszentrums Bommer in Nuß-
dorf beim Lebensmittelmarkt Kauf-
land können Inhaber von E-Autos ihr
Fahrzeug jetzt laden. Geschäftsführer
Jürgen Bommer spricht in demZu-
sammenhang von einerWin-Win-Si-
tuation.
„Elektromobilität ist auf demVor-

marsch. Bommer geht voran“, sag-
te Jürgen Bommer bei der Inbetrieb-
nahme der neuen Stromladesäule
für Elektrofahrzeuge. Direkt vor dem
Einkaufszentrum können ab sofort
zwei Fahrzeuge gleichzeitig Ökostrom
tanken. Denn der Strom für die Lade-
säule stammt aus erneuerbarer Öko-
Energie. Mark Kreuscher, Geschäfts-
bereichsleiter Netze des Stadtwerks
am See, hat die Ladesäule offiziell an
Jürgen Bommer undMichael Heilig
sowie anHelmut Bommer, Seniorchef
unf Gesellschafter, übergeben.
„Klimaschutz undNachhaltigkeit

sind uns und unseren Kundenwich-
tig“, erklärt Jürgen Bommer die In-
vestition. Die neue Ladesäule führe
zu einer „Win-Win-Situation“, denn
während das Auto sauberenÖkostrom
lade, könne der Kunde entspannt ein-
kaufen.Mit einer Leistung von 22 Ki-
lowatt ist die Ladesäule gut ausgestat-
tet. Mark Kreuscher freut sich über
jede weitere Ladesäule: „Elektromobi-
litätsfahrermüssen ihre Elektroautos

schnell und unkompliziert aufladen
können. Nur dannwird Elektromobi-
lität zur akzeptierten Alternative im
Verkehr“.
Auch bei der Bezahlvariante hat sich

Bommer für eine unkomplizierte und
flexible Version entschieden.Mit PayP-
al und Kreditkarte hat der Kunde die
Möglichkeit direkt zu bezahlen, kann
aber auchmit einemAutostromvertrag
des Stadtwerks am See laden.
Für das Stadtwerk am See war das

in diesem Jahr bereits die 30. Lade-
säule, die sie zur Verfügung gestellt
hat. „Wir wollen ein Zeichen setzen
für E-Mobilität in Überlingen“, hat-
te Stadtwerk am See-Geschäftsführer
Alexander-Florian Bürkle Anfang des

Jahres gesagt. Kommunen undGewer-
be vertrauen neben der Energie- und
Wasserversorgung auch bei E-Mo-
bilitäts-Lösungen immer öfter dem
Stadtwerk am See. „Wir planen indi-
viduell“, erläutert Kreuscher, „unsere
Kundenwissen das zu schätzen – Ge-
werbetreibende sowie Privatkunden“.
Schließlich biete das Stadtwerk ein
umfangreiches Servicepaket inklusi-
ve Planung, Unterstützung bei Förder-
leistungen und Projektierung der Bau-
maßnahmen.
Sowohl das Stadtwerk am See sowie

die Firma Bommer freuten sich über
das gelungene Projekt und die Inbe-
triebnahme kurz vor Jahreswechsel
2019/2020.. (hk)

Ökostrom lässt sich jetzt beim
Einkaufszentrum Bommer in
Nußdorf tanken

Michael Heilig, Helmut Bommer und Jürgen Bommer (von links) freuen sich mit Mark Kreu-
scher vom Stadtwerk am See über die Inbetriebnahme der Elektroladestation bei der Aral
Tankstelle in Nußdorf. BILD: STADTWERK AM SEE

Anita Mohs berät die Kunden des Hauses gerne, wenn es beispielsweise um einen neuen
Klimaschrank für Weine geht.

Wie Bad und Toilet-
ten schön gestaltet
werden können, das
kann am Firmensitz

in der Rengolds-
hauser Straße in

Erfahrung gebracht
werden.

In der neu gestal-
teten Ausstellung
können sich Kun-
den rund um das
Thema Wellness
beraten lassen.
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1908: Der Firmengründer Johann
Bommer ((1874 bis 1947) kauft ein
landwirtschaftliches Anwesen in
Überlingen, dem 1909 eine
Fuhrhalterei mit zwei Pferden und
zwei Kutschen angegliedert wird. Er
fährt vorwiegend Hochzeiten und
Theatergesellschaften sowie an den

Amtstagen Landräte und
Forstmeister nach Markdorf,
Heiligenberg, Meersburg und in
andere Orte aus, später auch Kohle,
anfangs noch im Auftrag einer
anderen Firma.

1910: Johann Bommer kauft seinen
erstenWaggon Kohlen auf eigene
Rechnung und beginnt damit zu han-
deln: Die Geburtsstunde des „Kohlen-
Bommer“. Ein Zentner Union-Briketts
kostet 1,30 Reichsmark und ein Fuhr-
werkmit Roßknecht kostet amTag
zehn Reichsmark.

1914: ZumAusbruch des 1.Welt-
kriegs wird Johann Bommer eingezo-
gen. Seine Ehefrau Josefine führt das
Geschäft bis zu seiner Rückkehr 1918
weiter.

1927: Johann Bommer schafft den
erstenmotorisierten Lieferwagen an,
den er selbst steuerte: Ein 1927-er Ford
Pickup

1929: Die beiden Söhne Franz und
Paul treten ins Geschäft ein. Betrieb
und Kundenkreis wachsen. Ein zwei-
ter Laster, ein Ford Kipper, wird ange-
schafft.

1932: Zusätzlich werden jetzt Säme-
reien, Düngemittel und Landproduk-
te angeboten. Zu diesemZweck wird
die ehemalige Kiesgrube in Nußdorf
erworben, die nach und nach als Be-
triebsgrundstück erschlossen wird.

1942: Franz und Paul werden zum
Militär eingezogen. Johann Bommer
muss das Geschäft alleine weiterfüh-
ren. Paul stirbt 1942 im Lazarett.

1947: Johann Bommer stirbtmit 73
Jahren, sein Sohn Franz kehrt aus der
Gefangenschaft heim. Er findet ein
Unternehmen vor, das vollständig am
Boden liegt: Die Lager sind leer, Fahr-
zeuge sind nichtmehr vorhanden, nur
Kohlen undDüngemittel gibt es noch
bei Bommer zu kaufen. Franz Bommer
beginntmit demWiederaufbau des
Unternehmens und entwickelt neue
Ideen zur Schaffung zusätzlicher Ge-
schäftsbereiche.

1949: Einmoderner Entladekran
wird amBahnhof Nußdorf errichtet,
mit dem bis zu zehnWaggons Kohlen
amTag entladenwerden können.

1951: Franz Bommer gründetmit
seinem SchwagerWalter Heilig die „Jo-
hann Bommer OHG“ und beginntmit
demAufbau einer Bimssteinfabrika-
tion auf demNußdorfer Areal. Erheb-
liche Investitionen für Hallen, Silos,
Maschinen und Fahrzeuge sind erfor-
derlich. Täglich werden bis zu 15Wag-
gons Bimskies zu Steinen verarbeitet,
und Bommer liefert bis nachWangen,
Biberach, Ulm.

1952: Bimssteinfabrikation auf dem
Nußdorfer Areal.

1953: Ein weiteres Bimsbaustoffwerk
wird in Kettig (Rheinland) erworben
und ausgebaut.

1956: Bommer sieht imHeizöl den
neuen Energieträger der Zukunft und
steigt in denHeizölhandel ein. Schon
bald wird der erste Tankwagen ange-
schafft und einHeizöl-Großtanklager
mit Gleisanschluss und einer Lager-
kapazität von 750 000 Liter errichtet.
So kann das Unternehmen auch spä-
ter während der Ölkrise 1973 alle seine
Kunden jederzeit zuverlässig bedie-
nen.

1957: Die Abteilung „Heizungsbau
undÖlfeuerungen“ wird angeglie-
dert. Ingenieure,Meister undMonteu-
re werden eingestellt. Auf Lizenzbasis
wird ein eigener Ölbrenner (Oriol-
Brenner) gebaut. Zahlreiche Neuanla-
genwerden installiert und alte Koks-
feuerungenwerden auf Ölbetrieb
umgestellt.

1958: Mit Helmut Bommer tritt der

älteste Sohn von Franz in den Betrieb
ein. Die Lagerräume imGeschäftshaus
Hochbildstraße werden nachNußdorf
verlegt. Helmut Bommer beginntmit
demHandelmit Öfen, Herden, Heizöl-
tanks und zentralen Ölversorgungen.
Weitere Kundendienstfahrzeuge wer-
den gekauft und Fachleute eingestellt.
Das verhilft demBetrieb zu einer wei-
teren Aufwärtsentwicklung.

1963: Die Bimssteinfabrikation in
Überlingenwird eingestellt, nach-
demdie Bundesbahn die Fracht für
Rohbims aus demNeuwieder Becken
verdreifacht und gleichzeitig die Prei-
se für Fertigprodukte gesenkt hat: Die
Produktion war unwirtschaftlich ge-
worden.

1965: Bommer nimmt in Nußdorf
die erste Autowaschstraße amerika-
nischer Bauart in Betrieb und eröffnet
ein Jahr später die erste freie Tankstel-
le in Überlingen.

1967: Bommer eröffnet einen C&C-
Markt und verlegt das Ladengeschäft
von der Hochbildstraße nachNußdorf:
Eine neue Ära der Firmengeschichte
beginnt. In einer provisorischen La-
gerhalle wird ein 500 Quadratmeter
großer Elektromarkt eingerichtet.
.
1968: Rolf Bommer, jüngster Sohn,

tritt in das Familienunternehmen ein.
Er widmet sich demweiteren Auf- und
Ausbau der haustechnischen Bereiche:
Heizung, Lüftung, Sanitär, Schwimm-
badtechnik undWasseraufbereitung.
Ein eigenes Ingenieurbüro für Haus-
technik und Energieversorgungwird
gegründet.
Im gleichen Jahr erfolgt die Gründung
der Puren SchaumstoffGmbH. Das
vonHans Bommer aufgebaute und
geführte Unternehmenwächst vom

Einmann-Betrieb bis zur heutigen Un-
ternehmensgröße von rund 250Mitar-
beitern.
.
1970: Berthold Heilig tritt ein. Der

Elektromarkt wird um 500Quadrat-
meter erweitert.
.
1972: Der Elektromarkt wird um

eine Abteilung Anbauküchenmit Kü-
chenplanungsbüro und Schreinerei-
werkstatt erweitert. Dadurch kann
Bommer komplette Anbauküchen fix
und fertigmontiert liefern, einschließ-
lich aller sanitären und elektrischen
Anschlüsse

1974: Bommer übernimmt den Shell-
Wärmeservicemit den dazugehörigen
Wartungsverträgen.

1975: Abbruch der Verladekrananla-
ge und des vorhandenen Kohlenlagers
amBahnhof Nußdorf.

1976: Heizungs- und Sanitärlager
werden erweitert, ein Lagerbüro er-
richtet und der Kundendienstmoder-
nisiert
.
1977: Ein spezielles Ersatzteillager

fürMiele- und AEG-Gerätemit Repa-
raturwerkstatt undwerkgeschultem
Kundendienst wird eingerichtet.

Die Bommer GmbH schreibt Geschichte

VON HOLGER KLE INS TÜCK

Mit einer kleinen Fuhrhal-
terei entstand 1910 der
Brennstoffhandel

Der Bahnhof Nußdorf, heute
nur noch beziehungsweise wie-
der Haltepunkt, erlebte durch
Bommer eine Blüte. 1949 wur-
de dieser damals hochmoder-
ne Entladekran angeschafft,
um Kohlen und später Bims-
kies umschlagen zu können.

Johann Bommer, Firmengründer (1874 bis
1947)

Das erste Domizil des Unterneh-
mens war die Hochbildstraße 21.

Der erste Lieferwagen war ein 1927-er Ford,
den Johann Bommer in Berlin erworben hat-
te. Mit diesem Pickup begann für Bommer
die Motorisierung

Heinrich Taxis Baustoffe/
Fliesen/Haustechnik GmbH
Steinbeisstraße 21
78056 VS-Schwenningen
Telefon: +49 (0) 7720 / 6927 - 0
Telefax: +49 (0) 7720 / 6927 - 35
E-Mail: schwenningen@taxis.deÖffnungszeiten

Fliesenausstellung
Mo.–Fr. 08.30–12.00 + 13.00–17.30 Uhr
Sa. 09.00–13.00 Uhr
So.* 13.00–17.00 Uhr

* Schausonntag an
jedem Sonntag im Monat
(außer Feiertage)

(kein Verkauf,
keine Beratung)
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1981: Der Elektromarkt wird erneut
um 500 auf 1500 Quadratmeter.erwei-
tert, zusätzliche Produktgruppenwer-
den ins Programmgenommen: Von
derWaschmaschine und dem Staub-
sauger über dieWaschmaschine bis
zur Stereoanlage und Fernseher.

1982: Im Zuge des Generationswech-
sels wird die Johann Bommer OHG
in die Bommer GmbHumgewandelt.
Geschäftsführer: Helmut Bommer,
Rolf Bommer und Berthold Heilig.

1984: Auf Initiative vonHelmut
Bommer undmit Unterstützung von
Berthold Heilig wird ein neues Ge-
schäftshaus in Nußdorfmit vielseiti-
gem Leistungsangebot und der neu-
en Konzeption von leistungsstarken
Fachabteilungen gebaut. Mit 2500
Quadratmetern ist es das größte und
modernste Einkaufszentrum seiner
Art in der weiten Region.

1987: Die Firma Bomat wird gegrün-
det. Sie setzt immer wiederMaßstäbe
für die rationelle Nutzung vonHeiz-
energie in Haushalt undGewerbe.

1996: ImOktober ist Baubeginn
für ein neues Einkaufszentrum als

Vollsortimentermit rund 5000 Quad-
ratmeter.

1997: Die Bommer GmbH verlagert
die BereicheHeizung, Sanitär und
Kundendienst, das Heizölbüro, die
Waschstraße sowie das Planungsbü-
ro in das neue Firmengebäude in der
Rengoldshauser Straße imGewerbe-
gebiet Nord in Überlingen, wo inzwi-
schen rund 15Mitarbeiter im Büro
und etwa die gleiche AnzahlMonteure
in der Ausführung tätig sind.
ImNovember eröffnet das real SBWa-
renhausmit neu gestalteten Bommer-
Elektro-Center imObergeschoss: Be-
ginn des heutigen Einkaufzentrums.

2000: Bernd Bommer, Sohn von Rolf
Bommer, tritt ins Unternehmen ein.

2004: Neugestaltung der Sanitär-
undHeizungsausstellung auf über 300
Quadratmetern.

2008: Auszeichnung von der Hand-
werks-Gemeinschaft mit demZertifi-
kat „Meister der Elemente“.
ImMärz erfolgt die Neueröffnung von
Kaufland nach einer Umbauphase von
drei Tagen: Kaufland übernimmt alle
120Mitarbeiter von real.

2009: Offizielle Eröffnung der Aral-
Tankstellemit neugestaltetemAral-
Shop.

2010: 100-jähriges Bestehen

2011: Akkreditierung für die Bepro-

bung vonMikrobiologie in Zusam-
menarbeit mit der Bodensee-Wasser-
versorgung.

2013: Neueröffnung Tankstelle im
Gewerbegebiet Nord, Rengoldshauser
Straße 12. Tanken ist rund umdie Uhr
möglich.

2014: Neueröffnung der Bad-Aus-
stellung
.
2015: Nach einemUmzug vomOber-

ins Untergeschoss im Einkaufzentrum
Bommer öffnet das Elektro-Center im
November unter neuemNamen „elec-
troplus Bommer“ und demMotto „Wir
machen das Leben leichter“.

2016: Das Bürogebäude in der Ren-
goldshauser Straße wird um ein Stock-
werk aufgestockt. Die Erweiterung der
Firma Bommer GmbH löst den durch
weiteres Unternehmenswachstum ge-
stiegenen Platzbedarf.

2017: Generationswechsel in der Ge-
schäftsleitung: Helmut Bommer und
BertholdHeilig treten aus der Ge-
schäftsführung aus. Jürgen Bommer
undMichael Heilig werden zu neuen
Geschäftsführern ernannt.

2020: Anbau amFirmensitz und Er-
weiterung der Ausstellungsfläche in
der Rengoldshauser Straße: Die Haus-
haltsgeräte-Abteilung zieht vomBom-
mer-Center in Nußdorf hierher um;
auch der Hausgeräte-Kundendienst
wird hier integriert.

Für die Zukunft gerüstet

VON HOLGER KLE INS TÜCK

Die dritte Generation baut
ab 1982 das Familienun-
ternehmen weiter aus

2009: Nach zweimonatiger Bauzeit bei laufendem Betrieb wurde die seitherige Shell-Tank-
stelle, Nußdorfer Straße 101, auf Aral umgerüstet. BILD: HOLGER KLEINSTÜCK

1966 entstand auf dem Nußdorfer Gelände
die erste „Freie Tankstelle“ der Region.

1957 errichtete die Johann Bommer OHG
in Nußdorf ein Heizöl-Großtanklager mit
einer Kapazität von 750000 Litern.

2015: Aus dem
„Bommer Elektro-
Center“ wurde nach
Umzug vom Ober-
ins Untergeschoss
im Bommer-Einkauf-
scenter das „elek-
troplus Bommer“.
BILD:

HOLGER KLEINSTÜCK

Unsere Glückwünsche zur Neueröffnung !

Für gutes Klima in Ihren Räumen.

WIR WÜNSCHEN DER FIRMA BOMMER ALLES GUTE..
..UND WEITERHIN VIEL ERFOLG!RADOLFZELL

Eisenbahnstr. 4
Telefon: 07732/8003-38
ausstellung.rz@bertsche.de

ENTDECKEN SIE JETZT UNSERE

EIGENMARKEN

reisser.badausstattung
reisser_style

www.bertsche.de

Das
individuelle
Bad

www.mk-badmoebel.de

Miele gratuliert seinem

langjährigen Geschäftspartner

Bommer in Überlingen zum

110-jährigen Bestehen und zur

Eröffnung der neuen

Ausstellungsräume nach

erfolgtem Umbau.

Wir bedanken uns für die

langjährige, erfolgreiche

Zusammenarbeit und wünschen

weiterhin viel Erfolg.

Miele. Immer Besser.

110 JAHRE UND ERÖFFNUNG DER HAUSGERÄTE- & BADAUSSTELLUNG
– ANZEIGE –

Badeinrichtungen
der Extraklasse
www.keuco.com

Wir
gratulieren

zum
gelungenen

Umbau

Perfekt gedämmt!
Mit puren Hochleistungsdämmung
fit für die Zukunft. www.puren.com

Think pure.

Wir gratulier
en

zur Neuerö
ffnung

und zu “110 Jahre

Bommer”

www.puren.com
www.keuco.com
www.mk-badmoebel.de
www.bertsche.de
bertsche.de


Überlingen – Bereits 1965 eröffnete
BOMMER auf demNußdorfer Gelände
die erste Autotwaschstraße nachUS-
amerikanischen Vorbild, und ein Jahr
später entstand dort die erste „Freie
Tankstelle“ der Region. In Bezug auf
Tankstelle undWaschstraße spielte
das Unternehmen damit eine Vorrei-
terrolle in der Region.
Die Tankstelle in der Nußdorfer

Straße 101 war im Frühjahr 2009 nach
zweimonatiger Bauzeit bei laufendem
Betrieb von Shell auf Aral umgerüstet
worden. Entstanden ist ein völlig neu
gestalteter und attraktiver Verkaufs-
raummit einemBack-Shop sowiemit
einer heißen und kaltenTheke. Der
Shop, der sich durch Übersichtlichkeit
und eine angenehme Atmosphäre aus-
zeichnet, lädt den (Tank)kunden dazu
ein, bequem, schnell und unverbind-
lich einzukaufen. Dieser findet hier ein

vielseitigesWarenangebot, das keine
Wünsche offen lässt. Zeitschriften und
Zeitungen, Getränke aller Art und Ta-
bakwaren gibt es ebenso wie Süßig-
keiten und Leckereien in großer Aus-
wahl. Auch Autozubehör sowie viele
weitere Dinge des täglichen Bedarfs
sind imAngebot. Die Tankstelle bietet
Diesel, Super und Super E10. Zahlen
ist bargeldlosmit der Bommer-Card
und demBommer-Chipmöglich, aber
auchmit Bargeld, EC-Karte undmit
denMaut- und Tankkarte für den ge-
werblichenGüterverkehr undOmni-
busverkehr (UTA undDKV. Geöffnet
ist täglich von 7 bis 22 Uhr, während
der Sommerzeit von: 6 bis 22 Uhr.
Die imNovember 2013 eröffnete

Automaten-Tankstelle am Firmensitz
in der Rengoldhauser Straße zeichnet
sich dadurch aus, dass Tankenwäh-
rend 24 Stunden, die ganzeWoche
über, möglich ist. Auch sie ist ausge-
legt für die drei KraftstoffsortenDie-
sel, Super und Super E10. Die Technik
des Tankautomatenmit Geldschein-
leser für fünf, zehn, 20 und 50 Euro ist
bemerkenswert: Wird eine bestimmte
Litermenge eingegeben, aber letztlich
nicht abgenommen, wird vomAuto-
maten ein Gutschein ausgedruckt, der
beim nächsten Tanken eingelöst wer-
den kann. Sowohl der Geldautomat als
auch die gesamte Tankstelle ist video-
überwacht und alarmgesichert. Die
modernen Zapfsäulen können beid-
seitig angefahrenwerden – und zwar

auchmit Großfahrzeugenwie Bussen
und Lastkraftwagen. Die Hochleis-
tungszapfsäulen sind speziell für die
Betankung von Lastkraftwagen und
Bussen konzipiert. Sie haben eine För-
derleistung von bis zu 130 Litern pro
Minute, entgegen rund 35 Litern pro
Minute bei normalen PKW-Säulen.
Eine weitere Besonderheit besteht da-
rin, dass hier auch das Biozusatzmit-
tel AdBlue für dieMotorserie R6 beige-
mischt werden kann. Dabei handelt es
sich um eine Flüssigkeit, die bei Die-
selfahrzeugen den Schadstoffausstoß
verringert.
Das Tanken dort lässt sich leichtmit

einer sanften Textilwäsche des Au-
tos in der nebenan befindlichenmo-
dernenWaschstraße verbinden. Sie
überzeugt durch eine besonders hohe
Reinigungsleistung und hinterlässt
keinerlei Materialabrieb auf dem Fahr-
zeuglack. „ImGegenteil: Wir erreichen
den höchsten Glanzgrad des Fahr-
zeuglacks“, heißt es bei der Bommer
GmbH. Die Vorwäsche wird sogar von
Hand ausgeführt. DieWaschanlage
zeichnet sich unter anderem durch ei-
nen beleuchteten Schaumwall, Trock-
nungmit Osmosewasser, Felgenspe-
zial-Wäsche und Politur aus. Auch an
die Umwelt wird gedacht: Moderns-
te Systeme des Anlagenbauers Christ
Wash Systems (Otto Christ AG) sor-
gen dafür, dass durchWasseraufbe-
reitungstechnik und energieeffiziente
Direktantriebe nachhaltig und res-
sourcenschonend gewaschenwird.
Die „BommerWaschanlage“ gibt es

nun seit über 50 Jahren. Anfangs be-
fand sie sich in der ehemaligen Kies-
grube auf demAreal in der Nußdorfer
Straße 101, auf dem sich heute das Ein-
kaufszentrumBommer befindet. Seit
1997 wird sie am Firmensitz der Bom-
mer GmbHbetrieben. „Über 50 Jah-
re Erfahrung imBereich der professi-
onellen Autowagenwäsche verdanken
wir vor allem unseren treuen Kunden“,
sagen Jürgen Bommer undMichael
Heilig, Geschäftsführer der Bommer
GmbH.
Geöffnet ist dieWaschstraßemon-

tags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, sams-
tags von 8 bis 17 Uhr. Bezahlt werden
kann bar odermit der „Bommer-
Card“, weitere Zahlungsmöglichkeiten
sind in Vorbereitung.Wer sich für die
„Bommer-Card“ registrieren lässt, er-
hält eine Deluxe-Wagenwäsche gratis.

Zweifach tanken und professionelle Wagenwäsche

VON HOLGER KLE INS TÜCK

Moderne Waschanlage
und Tankstelle finden sich
am Firmensitz der Bommer
GmbH in der Rengoldshau-
ser Straße

Hüseyin Tezcan ist in der Waschstraße in der Rengoldshauser Straße im Einsatz. Sie zeich-
net sich unter anderem durch einen beleuchteten Schaumwall, Trocknung mit Osmosewas-
ser, Felgenspezial-Wäsche und Politur aus.

Die im November 2013 eröffnete Automaten-Tankstelle am Firmensitz in der Rengoldhauser
Straße zeichnet sich dadurch aus, dass hier Tanken während 24 Stunden, die ganze Woche
über, möglich ist.

Wir führten aus:
Fassadenbekleidung

Wir gratulieren der Firma Bommer GmbH zum 110-jährigen
Jubiläum und danken für die partnerschaftliche Zusammenarbeit.
www.geberit.de

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren dem Fachbetrieb
Bommer GmbH aus Überlingen
zum 110-jährigen Jubiläum sowie
zur Neueröffnung der Ausstellung.

Alles Gute für die Zukunft wünscht Ihnen
Ihr Partner Viessmann.

Viessmann Verkaufsniederlassung Meßkirch
Weidenäcker 1/1 · 88605 Meßkirch
Tel.: 07575 9233-0 · Messkirch@viessmann.de

Herzlichen Glückwunsch zur Neueröffnung.

Erneuern

Erhalten

Gestalten Sürgensteinstr. 10 · 72505 Krauchenwies
Telefon 07576/1444 · Telefax 07576/2266

iinnffoo@@ggaamm--ssttuucckkaatteeuurr.ddee ·· wwwwww.ggaamm--ssttuucckkaatteeuurr.ddee

Giovanni Giardulli

Innen- u. Außenputz
Vollwärmeschutz
Altbausanierung
Trockenbau
Gerüstbau

Wir gratulieren und wünschen Fa. Bommer weiterhin

gute Fahrt mit Fahrzeugen von Renault & Dacia

110 JAHRE UND ERÖFFNUNG DER HAUSGERÄTE- & BADAUSSTELLUNG
– ANZEIGE –

mailto:Messkirch@viessmann.de
www.geberit.de

