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Verehrte Kunden,
fragen auch Sie sich: „Was, schon wieder Weihnachten?“ Die Zeit verging
im Nu - und schon steht der Winter wieder vor der Tür.
Lassen Sie ihn nicht rein und nutzen Sie unser besonderes Winterangebot den „FensterCheck“!
Passend dazu bieten wir unsere KLIMAPLUS-FENSTER bis zum Ausführungstermin 30.3.2015 preisgleich zu unseren Standardfenstern an (sh. Seite 2).
In der dunklen Jahreszeit wächst auch
wieder die Angst vor „ungebetenen
Gästen“. So ist im laufenden Jahr
leider wieder ein hoher Anstieg der
Haus- und Wohnungseinbrüche zu
ver
zeich
nen gewesen. Ein Einbruch
dauert nicht länger als fünf Minuten.
Neue Schlösser oder Riegel an Türen
und Fenstern verlängern diese Zeit, die
der Täter nicht hat. Misslingt sein erster Einbruchsversuch, zieht er weiter.

Apropos „Schloss und Riegel“... auch
die Polizei vertraut unseren sicheren
Fenstern. Wir zeigen Ihnen unsere
derzeitige Großbaustelle bei der
Polizeidirektion Mitte in Hannover.
Gern möchten wir uns an dieser Stelle
bei allen unseren Kunden für das uns
entgegen gebrachte Vertrauen im
vergangenen Jahr bedanken. Wir
wünschen Ihnen und Ihren Familien
eine besinnliche Weihnachtszeit
und alles Gute für das neue Jahr.
Ihr Team der

TISCHLEREI
SCHMEDEKE

Schülerpraktika sind sehr wichtig,
um Schülerinnen und Schüler auf
das Berufsleben vorzubereiten und
sie bei der Berufswahl zu unterstützen. „Ein Praktikum bietet für eine
Berufsorientierung in der Schule
viele praktische Erfahrungen“, sagt
Ingo Schmedeke, Geschäftsführer
der Fenster- und Türenmanufaktur.
„Unser Betrieb bietet daher interessierten Schülerinnen und Schülern Praktikumsplätze an. Nicht
selten sehen wir unsere Praktikanten als Azubis bei uns wieder“, ergänzt Cord Schmedeke, ebenfalls
Geschäftsführer.
Das Handwerk ist mit bundesweit rund 440.000 Lehrlingen
der Wirtschaftsbereich mit der
größten Ausbildungsleistung. Jedes Jahr starten rund 160.000
Jugendliche ihre berufliche Karriere im Handwerk.1 „Und wer
nach der Gesellenprüfung weiter vorankommen möchte, dem
stehen mit der Weiterbildung
zum
Facharbeiter,
Techniker
oder Meister viele Türen offen.“
Lernen Sie auf Seite 2 unseren
Azubi Pascal Oswald kennen!

Mit einem Fenstercheck sorgen wir dafür, dass Sie bei Ihren Fenstern einen technischen Durchblick bekommen. In welchem Zusand sind die Fenster? Wie gut sind die Dichtungen? Welche Qualität hat die Verglasung?

FensterCheck

Sind die Fenster noch in gutem Zustand, kann eine Erneuerung der Dichtungen und einen Austausch der Scheiben mit höherwertigerer Verglasung bereits einen wesentlichen Energiespar-Effekt nach sich ziehen. Wir beraten Sie
gern und geben Ihnen dabei auch Auskunft über nachrüstbare Komponenten für mehr Sicherheit und Einbruchschutz (z.B. abschließbare Fenstergriffe).
Mit unserem professionellen FensterCheck kommen Ihre Fenster gut durch den
Winter.

140,- Euro
je Wohneinheit

Quelle: Handwerkskammer Berlin / www.hwk-berlin.de/ausbildung/wege-in-die-ausbildung/ausbildung-im-handwerk.html - 2.12.2014
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SICHERHEITSPRÜFUNG
Schon bevor die Jahresstatistiken erstellt sind ist
ersichtlich, dass auch im Jahr 2014 die Zahl der
Haus- und Wohnungseinbrüche zugenommen hat. Dabei
werden acht von zehn Türen werden mit einfachen Hebelwerkzeugen aufgebrochen und die Täter benötigen dabei
durchschnittlich nur fünf Minuten.
Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeutet für die Opfer einen großen Schock. Einbrecher nutzen günstige Gelegenheiten wie schlecht gesicherte Türen, Fenster oder Terrassentüren
rigoros aus. Dass man sich davor schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei: Über ein Drittel der Einbrüche bleibt im Versuch
stecken, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen.
Als
gelistetes
„Errichterunternehmen
von
mechanischen
Sicherungseinrichtungen“ im Errichternachweis sind wir befähigt,
Sie kompetent bei einer Ortsbegehung und Besichtigung gezielt auf
Schwachpunkte hinzuweisen und Empfehlungen für verbesserte Sicherungsmaßnahmen auszusprechen.

Bei der Polizei im
Einsatz....
Es ist sicher ein gutes Zeichen, wenn die
Polizei der hervorragenden Qualität der
Schmedeke-Fenster vertraut. Während des
laufenden Betriebes arbeitet unser Team
auf der Großbaustelle der Polizeidirektion
Mitte in Hannover.


Unser Winterangebot*
Klima-Plus-Fenster ohne Aufpreis
Wir unterstützen Sie im Kampf gegen die Kälte und bieten das 90er
Klima-Plus-Fenster bei Ausführung bis
zum 31. März 2015 in der Variante

„Lärche“ preisgleich zur Standardausstattung an.
Rufen Sie uns an und vereinbaren
Sie einen Beratungstermin!

VOM PRAKTIKANT
ZUM AZUBI

Pascal Oswald - Auszubildender in der
Fenster- und Türenmanufaktur SCHMEDEKE.
„Pascal, du bist seit August Auszubildender bei Schmedeke. Warum lernst
du gerade hier?“
Pascal: „Ich hatte mein Schulpraktikum
hier absolviert und kannte dadurch
den Betrieb und die Kollegen bereits es hat hier hier damals gut gefallen.“
„Was gefällt dir an deiner Arbeit?“
Pascal: „Ich mag den Werkstoff Holz
sehr gern und mir gefällt, dass ich ihn
mit der Hand und auch mit Maschinen
bearbeiten kann.“
„Hattest du vor deinem Praktikum
schon irgendeine Verbindung zu deinem heutigen Berufswusch?“
Pascal: „Mein Großvater hatte eine
Tischlerei. So war mir das ganze
Thema rund um den Beruf des Tischlers
und seine Tätigkeiten nicht ganz so
unbekannt.“
„Wie man sieht, packst du schon
richtig mit an, oder?“
Pascal: „Ich kann hier viel von den
Gesellen und Meistern lernen, weil ich
in alle Arbeiten eingebunden werde.
Das gefällt mir.“
Das Interview mit Pascal Oswald führte für die
TISCHLERER SCHMEDEKE Heike Claus-Römer.

Jederzeit herzlich willkommen.

IMPRESSUM

Kommen Sie doch einmal in unserer neu gestalteten Ausstellung vorbei

Verantwortlich für den Inhalt:
Tischlerei Schmedeke GmbH
Hagenohsener Strasse 10
31789 Hameln - Hastenbeck

und lassen Sie sich ganz individuell und unverbindlich beraten.
Auf über 250qm können Sie in Hameln/Hastenbeck Tischlereiprodukte
ansehen, anfassen und ausprobieren.
Gerne auch Sonntags - in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr.

Tel: 0 51 51 - 126 94
Fax: 0 51 51 - 148 79
Mail: info@tischlereischmedeke.de
Web : www.tischlereischmedeke.de
Geschäftsführer:
Ingo Schmedeke, Cord Schmedeke

*bei Durchführung bis zum 31.3.2015

