Gühring ist fit für die Zukunft
Verpackungsspezialist gönnt sich ein modernes und umweltfreundliches Verwaltungsgebäude
(mjd). Nicht nur von außen
ist der Neubau von Verpackungsspezialist Gühring in
Boll ein Blickfang. Die lichtdurchfluteten, großräumigen Büros, das große Konferenzzimmer mit Faltwand
und der Empfang mit Ausstellungshalle machen das
Arbeiten angenehm.

E

benso schön wie wichtig:
das Gebäude entspricht
vollends den gesetzlichen Anforderungen in Sachen Wärmedämmung. Der
Umzug liegt noch nicht lange zurück, doch die Belegschaft und Chef Joachim
Gühring sowie Katja Dominke, Gührings »rechte Hand«
und Prokuristin, haben sich
eingelebt und fühlen sich

bäude, in dem der Verwaltungstrakt untergebracht ist.

Heizwärme wird
umweltfreundlich
erzeugt
Die Räume der Geschäftsführung, der Buchhaltung, das
Kundencenter, der Verkauf,
die Räume der Personalabteilung sowie die der Technik
haben hier auf 2000 Quadratmetern und zwei Stockwerken ihren Platz gefunden.
Große Fensterfronten lassen viel Licht herein, die
Räume sind einladend, dabei
sehr schick. Bei Gühring will
man eben, dass sich die Beschäftigten wohlfühlen. Für
sie gibt es zudem eine Teeküche mit Sitzgelegenheiten
und der Möglichkeit, Mahl-

Weitere Blickfänge sind
das Konferenzzimmer, das
mithilfe einer Faltwand ganz
lässig an die Größe von Delegationen und von Konferenzteilnehmerzahlen angepasst
werden kann. Und natürlich
die Empfangshalle, in der die
Kunden und Besucher stets
eine kompetente Ansprechpartnerin erwartet. Ebenfalls
in der Empfangshalle, wenn
auch ein paar Treppen tiefer,
werden besonders kreative
und intelligente Verpackungsobjekte ausgestellt. Eine
hochmoderne Kaffeebar gibt
der Halle den letzten Schliff.
Aber auch in Sachen Wärmedämmung entspricht der
Neubau den höchsten Anforderungen. Hier wird sogar
die Heizwärme selbst umweltfreundlich erzeugt: Das
Gebäude wird mit Holzspä-

stellung von Verpackungen
anfallen. So müssen auch
derartige Abfallprodukte
nicht mehr entsorgt werden.
Apropos Holz: Auch bei der
Produktion denkt man bei
Gühring an die Umwelt: Es
werden vorwiegend Hölzer
aus heimischen Wäldern benutzt.
Das alte Verwaltungsgebäude wurde saniert, die Fassade
renoviert – im Stil des Neubaus. Derzeit wird das alte
Gebäude als IT-Zentrale genutzt. Die neue Verwaltung
ist an die Zentrale angebunden. Selbstverständlich funktioniert der Datenaustausch
zwischen den beiden Gebäuden problemlos.

