Kompetenz
aus Tradition
Seit über 75 Jahren steht die Dollenberg Isolierungen GmbH
aus Wolfenbüttel für Expertise und Innovation im Bereich
Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz.
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limaschutz und Ressourcenschonung stehen ganz oben
auf der Liste der Unternehmensziele der Dollenberg Isolierungen
GmbH. So verwundert es auch kaum,
dass die neuste Innovation des Wolfenbütteler Spezialisten für Wärme- und
Kältedämmung, Brand- und Schallschutz sowie Lüftungsbau nicht nur
besonders ressourcenschonend produziert wird, sondern sich auch in der
späteren Montage durch eine hohe Effizienz auszeichnet. Die Rede ist von
dem jüngst patentierten modularen
Luftkanalsystem Elldo, mit dem das
Unternehmen Dollenberg erstmals
Luftkanal und Isolierung zu einer nicht
brennbaren Einheit verbindet.
Anders als bei herkömmlichen Luftkanalsystemen für den Außen- und Inneneinsatz, bei denen vor Ort aufwendig eine Isolierung um den Luftkanal
montiert und anschließend mit einem
weiteren Blechmantel versehen wird,

UNTERNEHMEN // 02.2013 // 23

werden die Elldo-Systeme am Standort
in Wolfenbüttel komplett gefertigt und
auf der Baustelle lediglich zusammengesetzt. So können die Kanäle bei jeder
Witterung und dank der platzsparenden
und modularen Bauweise auch in beengten Raumverhältnissen zügig installiert werden. Auf diese Weise werden
nicht nur in der Produktion Rohstoffe
eingespart, es kommt auch dank der
einfachen Montage zu schnellstmöglichen Ausführungen auf der Baustelle.
„Elldo macht zeitaufwendige Außenluft-Isolierungen überflüssig. Dies
ist besonders dann sinnvoll, wenn es
um wetterfeste Isolierungen geht und
der Lüftungskanal als dampfdiffusionsdichte Komplettlösung im Außenbereich sowie im Innenbereich, wo das
Einhalten von Abständen zu Bauteilen
nach der neusten DIN erforderlich ist,
eingesetzt werden soll“, erklärt Marion
Dollenberg, geschäftsführende Inhaberin der Dollenberg GmbH. „Die optimalen Produktionsbedingungen – quasi
industrielle Vorfertigung in eigenen Produktionshallen – gewährleisten zudem
eine sehr hohe Qualitätsausführung.“
Der innovative Luftkanal Elldo wird
bei Dollenberg seit dem Jahr 2000 als
Eigenentwicklung gefertigt und ständig optimiert. Zunächst hat der damalige
geschäftsführende
Inhaber
Dipl.-Ing. Jörg Dollenberg die Version
Brandschutzklasse B1 (normal entflammbar) realisiert. Inzwischen steht
das modulare Luftkanalsystem auch
in einer nicht brennbaren Version A2
zur Verfügung. Die Verantwortung für
den erfolgreichen Ausbau der Sparte
Brandschutz ist heute beim Sohn der
Unternehmerin, Götz Dollenberg, angesiedelt. Bei der Entwicklung und Rea-

lisierung der ehrgeizigen Wachstumsund Innovationspläne begleitet zurzeit
das Unternehmen Afhüppe Interim Management den Betrieb.

Innovationen liegen
der Unternehmerin
am Herzen
Die Dollenberg Isolierungen GmbH
ist bereits in der vierten Generation
in Familienhand. Das Unternehmen
wurde vor knapp 80 Jahren von Georg Dollenberg gegründet und hat sich
seither vom Anbieter von einfachen
Rohrisolierungen zum anerkannten
Gesamtdienstleister für Dämm- und

Isoliertechnik entwickelt. Heute vertrauen namhafte Unternehmen aus
ganz Deutschland auf die Wolfenbütteler
Dämmspezialisten. So hat Dollenberg
nicht nur die Brandschutzmaßnahmen
für das Staatstheater Braunschweig realisiert sowie mit seinem breiten und
tiefen Leistungsportfolio an Wärme-,
Kälte- und Lüftungsarbeiten in großen Einkaufszentren in Braunschweig,
Hannover, Hamburg, Kassel, Frankfurt
oder Berlin mitgewirkt, sondern auch

an Projekten der Volkswagen AG, dem
Kunstmuseum, an Großbaustellen wie
der VFL-Arena und dem Phaeno in
Wolfsburg mitgearbeitet.
„Wir streben eine langfristige, von
Verlässlichkeit und Integrität geprägte
Kundenbeziehung an“, sagt Marion
Dollenberg. „Die hohe Qualität unserer Produktlösungen und Dienstleistungen spielt dabei eine entscheidende Rolle.“ Wie am Beispiel der
Elldo-Luftkanäle abzulesen ist, liegt
es Marion Dollenberg dabei besonders am Herzen, echte Innovationen,
die sich durch ihre hohe Qualität und
ihre Nachhaltigkeit auszeichnen, im
Markt zu platzieren. Neben der außerordentlichen Güte der verwendeten
Materialien und der kontinuierlichen
Weiterentwicklung des technischen
Know-hows kommt vor allem dem
starken regionalen Standort und dem
qualifizierten Fachpersonal eine zentrale Bedeutung zu. „Wir fertigen unsere Produkte komplett im Werk in
Wolfenbüttel“, so Marion Dollenberg.
„Unser Erfolg basiert auf unseren
kompetenten, engagierten Mitarbeitern und einer hoch zielorientierten
Führungsmannschaft.“
Für die Zukunft wünscht sich
Marion Dollenberg mehr Anerken
nung für den Beruf des Wärme-, Kälte-, Schall-, und Brandschutz-Monteurs, der mehr Anforderungen und
Abwechslung biete als die klassischen
Bauberufe. Auch die Einführung eines
Mindestlohns ist aus Sicht der Unternehmerin eine Notwendigkeit, um
bei der Vergabe von wichtigen Aufträgen konkurrenzfähig zu bleiben
und eine faire Basis für alle Anbieter
darzustellen. :::

