
Sehr geehrte Damen und Herren,

bestimmt ist es Ihnen schon aufgefallen: Die erste Seite unseres Newsletters hat ein verän-
dertes Layout! Statt einem sind nun vier Gesichter auf  dem Titel. Dafür gibt es zwei Gründe: 
Zum einen hat es in den letzten Jahren einen Generationenwechsel in unserem Haus gege-
ben. Mein Onkel, der Firmengründer Josef  Blome, hat sich früher um fast alle Bereiche selbst 
gekümmert. Jetzt hat er die technische Leitung an seinen Sohn Thomas und die kaufmänni-
sche Leitung an mich übergeben. Nun kann er sich ganz auf  seine Lieblingsbeschäftigung 
konzentrieren: Neue Lösungen für klassische Herausforderungen in der Wohnungswirtschaft 
zu entwickeln! 
Der zweite Grund ist, dass wir mit dem Bild noch einmal demonstrieren wollen, dass wir ein 
Familienbetrieb sind. Deshalb darf  auch unser Vertriebsleiter Volker Bischofs nicht fehlen. 
Er unterstützt uns bereits seit vielen Jahren tatkräftig und gehört somit zur „Betriebsfamilie“ 
dazu. Wir alle ziehen gemeinsam an einem Strang, um unser wichtigstes Ziel zu erreichen: die 
Zufriedenheit unserer Kunden. Dafür tun wir alles!
Deshalb freut es uns um so mehr, dass wir immer öfter von begeisterten Kunden weiter emp-
fohlen werden. Zum Beispiel in Arbeitskreisen der Wohnungswirtschaft. Immer mehr Unter-
nehmen haben bereits von unserem Badrenovierungs-System gehört, so dass wir weniger 
Überzeugungsarbeit leisten müssen als in früheren Jahren. Es ist schön zu sehen, dass sich 
unsere Arbeit für alle Seiten auszahlt!

Danke, dass Sie uns weiterempfehlen!

Ihr Ulrich Blome
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Bei vielen wohnungsgesell-
schaften sind es die Hausmeis-
ter, die den direktesten Draht 
zu den mietern haben. Sie sind 
täglich vor ort und erster An-
sprechpartner bei Problemen 
und Reparaturen. oft besteht 
ein jahrelanges Vertrauens-
verhältnis zwischen ihnen und 
den Bewohnern. Von daher ist 
es ganz natürlich, dass ihre 
meinung zählt – zum Beispiel, 
wenn die mitglieder über eine 
Badrenovierung nachdenken. 

Guten Rat geben kann aber nur, wer 
sich gut auskennt. Deshalb haben wir 
die Hauswarte der Wohnungsbauge-
nossenschaft Gartenstadt-Wandsbek 

zusammen mit Vertretern des Vor-
standes und des Mieterservices ins 
Kompetenz-Center eingeladen. Zwei 
Tage lang haben wir ihnen unser Bad-
renovierungs-System und unsere Pro-
dukte vorgestellt, die Vorteile erläutert, 
kritische Fragen beantwortet und Be-
denken ausgeräumt.

„Das würde ich auch anderen 
wohnungsgesellschaften emp-
fehlen“

Zu sehen waren auch technische Neu-
erungen wie die barrierefreie Dusche 
BLOMEEASYGO®-Plus, die das Brauch-
wasser über eine Pumpe entsorgt.
„Unsere Hauswarte waren begeis-
tert“, berichtet Matthias Demuth, 

Ihr direkter Draht zum mieter
wandsbek macht es vor: warum es sich lohnt, Hauswarte im Kompetenz-Center zu schulen

Gut informiert: (v.l.) Thomas Blome und Blome-Vertriebsleiter Volker Bischofs, Eva Janta (Technik), Markus Krause, 
Christian Kozma, Dirk Lübke, Heiko Flatz und Rainer Winter aus Wandsbek, Blome-Bauleiter Axel Iven sowie
Matthias Demuth, Leiter des Mieterservices der Wohnungsbaugenossenschaft Gartenstadt-Wandsbek.
vorne: (v.l.) Thomas Diehl vom Blome-Vertrieb und Wolfgang Schneidereit aus Wandsbek.

Leiter des Mieterservices in Wands-
bek. „Es war hochinteressant für sie 
und uns, die vielen Möglichkeiten 
kennenzulernen, technische Einzel-
heiten zu sehen und zu verstehen, 
warum bestimmte Dinge bei Blome 
auf  eine bestimmte Art und Weise 
gelöst werden.
Ich würde auch anderen Wohnungs-
gesellschaften empfehlen, nicht nur 
Vorstand und Techniker, sondern 
auch die Menschen, die an der 
Basis arbeiten, mit ins Kompetenz-
Center zu nehmen. Es waren zwei 
informative, tolle Tage mit sehr netter 
Begleitung durch Vertreter der Firma 
Blome.“
Die Zusammenarbeit mit der Woh-
nungsbaugenossenschaft Garten-
stadt-Wandsbek besteht bereits 
seit vielen Jahren. „Das hat sich be-
währt, vor allem bei der Modernisie-
rung bewohnter Bäder“, so Demuth. 
„Auch unsere Mieter sind begeistert 
von der kurzen Bauzeit und der zu-
verlässigen Durchführung der Ar-
beiten. Viele wünschen sich schon 
lange eine barrierefreie Dusche. Wir 
hoffen, dass die Hauswarte sie nun 
dank der neuen Kenntnisse bei der 
Entscheidungsfindung besser bera-
ten und eventuelle Bedenken aus-
räumen können.“ �



Unser Vertrieb bekommt Verstärkung: Thomas Diehl heißt unser neuer Mann, der ab 
Herbst gemeinsam mit Volker Bischofs unsere Kunden im Postleitzahlgebiet 6 besucht. 
Der 41-jährige Quereinsteiger ist erfahren im Umgang mit Menschen und im Umset-
zen ihrer Wünsche – hat er doch als gelernter Bankkaufmann die letzten zehn Jahre 
im Bereich Baufinanzierung und Darlehensvermittlung gearbeitet. Kundenorientierung 
und ein partnerschaftlicher Umgang mit den Mitarbeitern sind ihm besonders wichtig. 
Sein Credo: „Man muss überzeugt von einer Sache sein, um sie gut machen zu kön-
nen. Denn nur wenn der Kunde begeistert ist, empfiehlt er ein Unternehmen weiter. Die 
Blome-Produkte, das Mitarbeiter-Motto „freundlich, ehrlich, zuverlässig“ und die Menschen hier haben mich über-
zeugt. Es lohnt sich, mich dafür einzusetzen!“ Thomas Diehl ist verheiratet und lebt mit seiner Familie im Westerwald. 
Früher spielte er gern Fußball, heute halten ihn seine beiden Kinder auf  Trab. Wenn ihm Freizeit bleibt, macht er 
gerne Sport. Er ist ein begeisterter Skiläufer. Ab Januar 2013 wird der gebürtige Frankfurter unsere Kunden im PLZ 
6 eigenständig betreuen, ebenso wie einen Teil des Postleitzahlengebietes 5. �

Das Besondere an der BLOMEEASYGO®-Plus ist ihre Flexi-
bilität: Im Gegensatz zu anderen barrierefreien Duschen 
kann sie überall eingebaut werden – auch im Keller, auf  
dem Dachboden oder in Fällen, bei denen die darunter lie-
gende Wohnung nicht betreten werden kann. Oder wenn 
eine Wanne gegen eine Dusche getauscht werden soll und 
der bisherige Abfluss zu hoch angebracht ist. 
Möglich ist dies durch die Verwendung einer Pumpe, die das 
gebrauchte Wasser einfach dorthin transportiert, wo es ab-
fließen soll.

Der Abfluss kann bis zu drei Meter hoch und zwanzig Meter 
weit entfernt von der Dusche sein, also praktisch an jeder 
gewünschten Stelle im Bad. Bei der Pumpe handelt es sich 
um seit Jahrzehnten bewährte Technik, die auch in Kellern, 
Wohnwagen und im Schiffsbau verwendet wird. Sie schal-
tet sich automatisch an, wenn Wasser läuft, und anschlie-
ßend wieder ab.
Die Pumpe ist in einer Sitzbank an der Rückwand der Dusche 
versteckt, die auch als Ablage genutzt werden kann. Durch 
diesen gekapselten Einbau ist eine Schallübertragung in an-
grenzende Räume ausgeschlossen. Die BLOMEEASYGO®-Plus 
erfüllt alle gängigen Sicherheitsnormen und wird maßgefertigt, 
passt also in jedes Bad. Sie ist ideal für Mietwohnungen. Zum 
einen, da sie für junge und alte Menschen geeignet ist. Zum 
andern, weil sie es langjährigen Mietern ermöglicht, in ihrer 
gewohnten Umgebung zu bleiben, auch wenn sie nicht mehr 
in eine Badewanne klettern können. Und sie kann gebaut wer-
den, ohne dass man die darunter liegende Wohnung zu be-
treten braucht. Ein Musterexemplar können Sie gerne in unse-
rem Kompetenz-Center in Bad Wünnenberg besichtigen! �

warum die BLOMEEASYGO®-Plus so gefragt ist

Für Sie da: Thomas Diehl

Unsere barrierefreie Dusche BLOMEEASYGO®-Plus hat offenbar den 
Nerv der Zeit und der wohnungs wirtschaft getroffen: Bereits im ersten 
monat haben wir 20 Duschen mit Pumpe eingebaut. mit einer so
großen Nachfragen hatten wir so schnell nicht gerechnet! 

„Ideal für Jung und Alt“
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Wenn Sie diesen Newsletter nicht 
mehr erhalten möch ten, schicken 
Sie bitte eine E-Mail mit dem Be treff  
„Abmeldung“ und mit Ihrer Adresse 
an newsletter@blome.org.

„Hauswarte mit einbeziehen“
Der Besuch im Kompetenzcenter war hochinteressant für unsere Hauswarte und 
mich. Sich live vor Ort im Showroom von den Möglichkeiten und Ideen zu überzeu-
gen, ist etwas ganz anderes, als nur davon zu hören. Insbesondere für die Haus-
warte war es hilfreich, technische Einzelheiten zu sehen und zu verstehen, warum 
bestimmte Dinge bei Blome so und nicht anders gelöst werden. Es ist wichtig, diese 
Mitarbeiter mit einzubeziehen, weil sie für unsere Mitglieder der erste Ansprechpart-
ner sind. Wenn sie von dem System überzeugt sind, können sie auch den Mietern 
die Vorteile besser vermitteln. Zudem können sie die Badmodernisierung besser be-
gleiten. Unsere Hauswarte waren begeistert von der zweitägigen Info-Veranstaltung. 
Ich würde auch anderen Wohnungsgesellschaften empfehlen, nicht nur Vorstand 
und Techniker, sondern auch die Menschen, die an der Basis arbeiten, mit ins Kompetenz-Center zu nehmen. Es waren 
zwei informative, tolle Tage mit sehr netter Begleitung durch Vertreter der Firma Blome.“ �

Und das sagen unsere Kunden: matthias Demuth, leiter des mieter-
services der wohnungsbaugenossenschaft Gartenstadt-wandsbek

Neues, großes Fliesenformat jetzt
zum günstigen Standardpreis!
Diese Nachricht wird Sie als Kunden freuen: Unsere neuen Fliesen im For-
mat 50 mal 20 cm kommen extrem gut an. Wir haben bereits über 50 Bäder 
damit eingebaut. Deshalb verwenden wir sie jetzt als Standard. Das bedeu-
tet, dass die neuen Fliesen ab sofort ohne Aufpreis erhältlich sind! Dazu 
passend sind im Standard-Bad zwei senkrechte Wand-Deko-Elemente mit 
Fliesen in einer anderen Farbe enthalten. Zur Auswahl stehen Weiß, Anthra-
zit, Grau und Dunkelbraun. Die Farben können Sie sich selbst zusammen-
stellen. �

www.blome.org


