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Zeigen 
was man kann
von Herbert Birkle

„Klappern gehört zum Handwerk“, altbekannt und immer wieder 
neu genutzt, auf vielfältige Weise. Denn, was nützt, wenn der Kun-
de nicht weiß, welche Produkte, welche Dienstleistungen bei wem 
zu finden sind? So hat auch von Anfang an sowohl „Ettenheim 
das Tor zum guten Einkauf“ wie auch „Unternehmen Ettenheim“ in 
besonderer Weise seine Aktivität darauf konzentriert, immer wie-
der über das „Kaufhaus Ettenheim“ und sein breites Angebot zu 
informieren.
Ganz besonders wirksam waren dabei die in der Stadthalle, wie 
auch in der Münchgrundhalle in Altdorf durchgeführten Moden-
schauen. Hier haben die Ettenheimer Betriebe mit großem Erfolg 
den Themenbereich Mode präsentiert. Immer gut besucht und nicht 
zuletzt in doppelter Weise von Vorteil: Aktuell informieren und anre-
gen, gleichzeitig zeigen, dass es in Ettenheim eine breite Angebots- 
palette gibt, die für alle Generationen ein bestes Outfit gewährleis-
tet. Heute muss man leider zugeben, dass im Laufe der Zeit, auch 
durch die Veränderungen der Verbrauchergewohnheiten, „schnell 
mal übers Internet etwas kommen zu lassen“ eine Veränderung 
des Angebotes mit sich brachte. „Zeigen was man kann“ war auch 
innere Grundlage für zusätzliche Gemeinschaftsaktionen der Be-
triebe, um den Kunden in der Stadt zu halten. Denn, damals wie 
heute, die „Lust“ in Zentren zu fahren und dort eine noch größere 
Auswahl zu haben, ist ungebrochen. Da galt es auch das leidige 
Thema der Öffnungszeiten aktiv in die Hand zu nehmen, gar nicht 
so einfach. Denn unterschiedliche Angebotsschwerpunkte (Bäcker 
oder Mode) können nicht mit gemeinsamen Zeiten genutzt werden. 
Schon früh wurde dabei der Mittwochnachmittag zu einer zusätz-
lichen Möglichkeit in der Stadt einzukaufen, wurde im Jahre 1989 
die neue, gesetzliche Möglichkeit genutzt, Donnerstags mit einem 
Dienstleistungsabend bis 20.30 Uhr die Geschäfte offen zu halten – 
gerade nach Feierabend und für die Familien dann gerne genutzt. 
Zeigen was man hat, das wurde auch mit Schaufensteraktionen 
angewendet, wenn bei Preisausschreiben hier Lösungsbuchstaben 
oder Bilder zu suchen waren. Und den Kunden verdeutlicht, dass 
es sich lohnt, in der Innenstadt beim „Schaufensterbummeln“ viel 
Neues bei den Ettenheimer Geschäften zu entdecken.
Übrigens: das lohnt sich auch noch heute, dabei kann aktuell noch 
bis Ende des Monats in den Schaufenstern von 28 Geschäften in 
der Innenstadt, das eigene Konterfei, in der Schulzeit von Herbert 
Schäfer gezeichnet, entdeckt werden.

Heizung – Bäder – Service. So 
umschreibt die Fa. Jäger GmbH ihr 
Leistungsangebot. Das Familien-
unternehmen bedient bereits in 3. 
Generation die Gewerke Heizung 
und Sanitär im Großraum Etten-
heim. Dabei stehen Qualität, Zu-
verlässigkeit und die Zufriedenheit 
der Kunden für Betriebsinhaber 
Elmar Jäger, seine Frau Karin und 
die 13 Mitarbeiter an erster Stelle.
Durch die rasante Entwicklung im 
Bereich der Wärmetechnik wird 
es zur immer größeren Herausfor-
derung, dem Kunden nach des-
sen Bedürfnissen eine technisch 
hochwertige, gut funktionierende 
und energieeffiziente Heizungsan-
lage zu planen und zu installieren. 
Um bei den vielfältigen Heizsyste-
men wie Gas, Öl, Pellets, Wärme-
pumpen und Solaranlagen immer 
up to date zu bleiben, sind regel-
mäßige Fortbildungen der Mitar-
beiter unerlässlich.
Stets zunehmend: die Nachfrage 
nach barrierefreien Bädern. Schritt 

für Schritt wird das neue Bad 
mit dem Kunden entwickelt, auf 
Wunsch sämtliche Gewerke auf-
einander abgestimmt, um dann 
dem Kunden sein persönliches 
Traumbad übergeben zu können. 
Hier ist auch Tochter Miriam, die 
den Beruf des Vaters in nunmehr 
4. Generation in einem Lahrer Be-
trieb erlernt, ganz begeistert dabei.
Einen immer größeren Bedarf ver-
zeichnet Elmar Jäger im Bereich 
Service. Wartungen, Rohrbrüche, 
Kleinreparaturen, Störungen u.a. 
erfordern ein hohes Maß an Wis-
sen und Können. Mit speziell dafür 
ausgebildeten Servicetechnikern 
und dem 24-Std.-Notdienst ist 
man bestens dafür gerüstet – dank 
engagierter, motivierter Mitarbeiter 
und eines guten Miteinanders.
Fazit der Jägers: Wir sind zufrieden, 
wenn unsere Kunden zufrieden 
sind.

Jäger GmbH
Am Bahndamm 11a, Ettenheim

Die Brüder Michael und Axel Kloos 
sind ein eingespieltes Team: Zu-
sammen führen sie das elterliche 
Geschäft, das als kleiner Seelba-
cher Getränkehandel gegründet 
wurde und inzwischen im 54. 
Jahr zu den Großen in Südbaden 
gehört. 45 Mitarbeiter und – je 
nach Saison – bis zu 20 Aushilfen 
beschäftigt der Betrieb. Seit 2005 
befinden sich Firmensitz und Lo-
gistikzentrum in Orschweier. Von 
hier aus betreut Michael Kloos 
den kaufmännischen Bereich, 
während sich sein Bruder Axel als 
„Mann für Draußen“ um den gu-
ten Kundenkontakt kümmert. Mit 
einem ansehnlichen Fuhrpark auf 
dem Gelände und einer ordent-
lichen Zahl an Ausschank- und 
Kühlwagen stattet der Familienbe-
trieb auch Feste und Events aus. 
Durch die zentrale Lage an der 
A5 mit Getränkefachmarkt und 
acht weiteren Märkten zwischen 
Kinzigtal und Kaiserstuhl bieten 
die Brüder Kloos natürlich beson-

ders regionale und auch nationale 
Marken für den Groß- und Einzel-
handel, für Firmen und die Gast-
ronomie.
„Wir arbeiten eng mit den hiesigen 
Brauereien, Mineralquellen und 
Winzergenossenschaften zusam-
men. Dabei legen wir viel Wert auf 
Mehrweg für einen geschlossenen 
Kreislauf“, erklärt Michael Kloos. 
Nun dürfen die beiden erfahrenen 
Geschäftsführer auch gelassen in 
die Zukunft blicken.
Die Söhne Marco und Timo Kloos 
werden die Geschäfte überneh-
men, eingestiegen sind sie jetzt 
schon. Vater Axel sieht es ent-
spannt: „Es macht mich froh, dass 
unsere nächste Generation die 
Nachfolge antreten wird.“ Klingt 
nach einer runden Sache – getreu 
dem Firmenslogan „Bei uns geht‘s 
rund um‘s Getränk.“

Kloos Getränkevertrieb
Gottlieb-Daimler-Str. 2-4
77972 Mahlberg

Firma Jäger GmbH: 
Heizung – Bäder – Kundenservice

Kloos-Getränke: Zwei Brüder setzen auf 
Familientradition und Regionales 


