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40 lahre Rolladen I(essler GmbH
/l A -r.rhlir:es Bestefrenl\\ enn das kein

4 Uc' u,t.i ,unr r.,"i n i\tl Dachte sich

ar.Lcft clie,,Roll.tclen I(essler GmbH"
und lucl zum Jirg dcr olleien Tür nach

Holz. Seit 4 hhrzehnten beräl das Fami

licnunlcfncluren I(uDdcn in allen Fragen

zu inn()\'illivon l.ösungen iür Häuser,

\\'ohnungen und Terfassen.

Aul dcr 1ür dicscn Anlass extra \,er-
qrößertcn Ausstcllunqsllüche ianden die
Besuchcf Jubiliiunlsirngebole def i\lnrkt-
1ührer \\/er-u, \\/cinol Sonrfv und Roma.

ivlafkenprodul(te, dic I(esslef seit inz\ri-
schen viel lahlzchntcn erfblgleich im
Saarland uncl lngrenzenden Reeionen

vertrcibt und cinbilut.
!lit den Produkten efstklassigef Her

steller hilft I(essler Lnerqie einzusparen
Llnd beriit bei lhcmen rvie S'chelhcit,
Sonnenscl'tulz und Desiqn. Die Produkt
palette reicht dirbei \'oD Fenster und Tü

ren über Nlarliiscl und llollläden bis hin
zu \\'intcreiiften, Cafports und Gilragen-

tofen.

Mil Helrrlul l(cssler liihft scit 1989 die

z\\,citc Gcncrition die Goschicke des Un-

ternehnrens, clrs hcutc Inohf ills 20 Nlit-
ilrbeitef innen uncl Nlita|beitel beschät:

Hehnul Kessltr Dtit Ehtlrt K4tlutitta Fritlgs

tigt. Zahlreiche Montcufc nrbeiten bereits

seit tielen fafuen für die l(esslel GmbH,
einige seit Anfang der' 70er Jahre. Erfirh-

rung, die sich auszahlt und die das Un-
ternehmen auch in jun€ic ivlenschen

SAARTAND

Alle wollcn dit::ttt .Snlk\t. C;ii ti.\ Gcttct

(Caf! Beckcr) ist ti'ru du \iitu lts ,.(ra,rytula

,,Stollen des |ahres"

!
E@@@ IQeine lGnder - große I(öche!
/^\ ull.rn srhnrbbeln. lisch Fr ets bra-

\.f ten. l)irlue strnrptcn:3n hrndcl zrr'r'
scften 5 uncl l0 fafrlen dultten kürzlich
scll)sl dcn I(ochliiticl sch\!'inscn und ein
gcsuncles und leckeles Drci-Giinge-tr le-
nü zubercitcn. Zu clen Iioch Events nach

.\kkltk stt4;: liitvlü Koclte

hu S(luttiAt Kiiclt.,l

Dillingen uncl Ensdoff hrlie die FirIlra

,,Schl11idt l(r:ichen" cingchden. Untefstützt
\\'urde die AI(tion so\\'ohl vom Ctrilas-
Verband Schaumbclg-Blies als auch \,on

Umrvelt- und (icsundhcitsministef iurn. a

I

"-',--" ---,- -:I
Lud rm thstut 01fu ü Tiit:
Rolhclcn |icss/"r tu Hol:

Cafö Becker entwickelt

Ff heilit,,t)r,rrrqrolJ'- und sorgt mLt

Ldcr l(onrhrtrtt,,n .lus Or'.rnqe, dunl.

lel Scholiolaclc und einel besonders ge-

nussvollcn Orrnge Nl ir n d el- P f ali n 6,
füllung Irür'ein neucs Genusseflebnis. Ent-

t ickelt l'ulde dls teine llnck\\'efk von ei-

ner bundesNeit bcsetzc.n Experten-Run
de. Einziqef Slarliindcr in der Jurr': Del
Saalbr'ückc'l iionditonncistef Günther
Getfev (Cale Beclier). Bef!'its 2006 errang

u.eitergibt.

das Cafd BeckeI beirn Wettbewcfb Lrn'l

dieTrophäe,,Stollen-Znchari!s" unLef 248

Teilnehmefn in ivlünchen einen beacht-

lichen dritten Platz. Stollen,Experle
Günther Gehe\': ,, Schon riußerlich be-

stichl der Stollen des Iahres 2008 mit sei-

nem edlen Überzug aus dunkler Scho-

kolade. Angeschnittt'n zcigt er mit der
köstlichen Orangeolr'f üllurng sein gan

zes Genusspotenziall' a
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