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Die neuen Espressotassen des Dekors Clair de Lune kamen bei den Messebesuchern in Paris gut an.
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neuen Tassen, bei dem ansonsten in schwarz, weiß und in
24-karätigem Gold gehaltenen
Dekor, überzeugte das internationale Publikum in Paris. Die variantenreiche Darstellung des
Mondes führt auf glanzvolle
Weise fort, was den koreanischen Keramikmeister Kap-Sun
Hwang zu der Grundform Auréole inspirierte: Sonne und
Mond. Edel spiegeln sich die

dass wir mit unserem neuen,
hausintern entwickelten Dekor
etwas Großartiges geschaffen
haben. Das macht uns stolz. Wir
erwarten ein weiterhin positives
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berg.“
Die Maison
& Objet
in
Paris gilt als weltweit bedeutendste Messe im Bereich Interieur-, Lifestyle und Konsumgüter. Sie findet zweimal jährlich
im Januar und September statt.

Beständig im DGNB-Vorzertifikat
Wandel für Akademieneubau von Stiebel Eltron
dem ist Stiebel Eltron seit Jahren
Mitglied unseres Vereins und
unterstützt uns schon sehr lanDeutschland eng mit Bioland- sollte der Nachwuchs nicht unge. Deswegen überrascht mich
ter Druck gesetzt werden. „Klar
Betrieben zusammen.
der hohe Erfüllungsgrad nicht
Der Lebensmitteltechnologe habe ich zwischendurch auch
wirklich: Es ist eben wichtig,
Werner Baensch kümmert sich mal überlegt, etwas ganz Andedass der Bauherr eine Nähe zu
um die Auswahl der geeigneten res zu machen. Aber ich habe
unseren Themen besitzt – und
Rohstoffe und entwickelt zum schnell gemerkt, dass ich mich,
dabei geht es nicht nur um enerBeispiel die außergewöhnlichen wenn ich mir meine Zukunft
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Fürstenberg überzeugt internationales Publikum
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Die neuen Espressotassen des Dekors Clair de Lune kamen bei den Messebesuchern in Paris gut an.
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manufaktur Fürstenberg präsentierte sich dem internationalen Publikum auf der Messe
Maison & Objet in Paris und
zeigte hier erstmals die neuen
Espressotassen in den Farben
Rouge, Orange, Citron und Violett als Ergänzung des im letzten
Jahr vorgestellten Dekors Clair
de Lune.
Die erfrischende und beeindruckend farbige Ästhetik der
neuen Tassen, bei dem ansonsten in schwarz, weiß und in
24-karätigem Gold gehaltenen
Dekor, überzeugte das internationale Publikum in Paris. Die variantenreiche Darstellung des
Mondes führt auf glanzvolle
Weise fort, was den koreanischen Keramikmeister Kap-Sun
Hwang zu der Grundform Auréole inspirierte: Sonne und
Mond. Edel spiegeln sich die

Mondphasen auf den verschiedenen, aber exakt abgestimmten
Artikeln der erhabenen, scheinbar schwerelosen Form.
Stephanie Saalfeld, Geschäftsführerin der Porzellanmanufaktur Fürstenberg, freut sich über
das große Interesse an der Premiummarke. „Auf der Messe in
Paris haben wir einen neuen Besucherrekord auf unserem
Stand gehabt. Diese äußerst positive Resonanz bestätigt uns,
dass wir mit unserem neuen,
hausintern entwickelten Dekor
etwas Großartiges geschaffen
haben. Das macht uns stolz. Wir
erwarten ein weiterhin positives
Jahr für die Marke Fürstenberg.“ Die Maison & Objet in
Paris gilt als weltweit bedeutendste Messe im Bereich Interieur-, Lifestyle und Konsumgüter. Sie findet zweimal jährlich
im Januar und September statt.

Beständig im Wandel
Ölmühle Solling bleibt auch in der nächsten Generation Familienbetrieb
Boffzen (r). Seit Herbst 2014

gehört Sebastian Baensch zur
Geschäftsführung der von Gudrun und Werner Baensch
gegründeten Ölmühle Solling.
Durch die Nachfolge innerhalb
der Familie sollen nicht nur
Produktion und Arbeitsplätze,
sondern auch die ideellen Werte
und Produktphilosophie der
handwerklich arbeitenden BioManufaktur aus dem Weserbergland in die Zukunft getragen werden.
Als Gudrun und Werner
Baensch 1996 die Ölmühle Solling gründeten, ahnten sie noch
nicht, dass sie sich zu einem
mittelständischen Familienunternehmen mit über 50 Mitarbeitern entwickeln würde. Beide
waren zuvor in der Entwicklungshilfe tätig gewesen, hatten
unter anderem in der Dominikanischen Republik und in China gelebt. Als ihre Kinder Sebas-

Deutschland eng mit BiolandBetrieben zusammen.
Der Lebensmitteltechnologe
Werner Baensch kümmert sich
um die Auswahl der geeigneten
Rohstoffe und entwickelt zum
Beispiel die außergewöhnlichen
Würzöle der Ölmühle. Rund
zehn Spindelpressen sind heute
in der Ölmühle Solling im Einsatz. Das Sortiment bietet allein
über 30 Speiseöle, ebenso ein
kleines, feines NaturkosmetikSortiment unter dem Namen
baensch pure care.
Die Kinder sind im wahrsten
Sinne des Wortes mit der
Ölmühle groß geworden. Von
klein auf erlebten sie den Betrieb mit und übernahmen kleine Aufgaben. „Ich habe mich
von Anfang an als integrierter
Teil eines sinnvollen Ganzen
gefühlt“, sagt Sebastian Baensch.
Als eine Idee für die Schulfirma
gefragt war, probierte der Teen-

sollte der Nachwuchs nicht unter Druck gesetzt werden. „Klar
habe ich zwischendurch auch
mal überlegt, etwas ganz Anderes zu machen. Aber ich habe
schnell gemerkt, dass ich mich,
wenn ich mir meine Zukunft
vorgestellt habe, doch immer in
der Ölmühle gesehen habe“, erinnert sich Sebastian Baensch.
So absolvierte er konsequenterweise ein Studium der Betriebswirtschaft, nutzte die Zeit aber
auch für Auslandaufenthalte
und erste Berufserfahrungen.
Die Eltern hatten in diesen Jahren begonnen, erstmals ernsthaft über die Firmennachfolge
nachzudenken.
Der Einstieg wurde von allen
Beteiligten gewissenhaft und
sehr überlegt angegangen.
„Wenn Kinder und Eltern in einer Firma arbeiten, dann ist das
schon eine spannende Konstellation“, sagt Sebastian Baensch.

Gudrun und Werner Baensch mit Sohn Sebastian, der mit in die Geschäftsführung eingestiegen ist.
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morgen soll der Generations-

