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65 Jahre Engelhorn in Oberndorf-Aistaig
Familienunternehmen feiert Jubiläum mit neuem Erscheinungsbild

Drei Dinge, die den Betrieb
besonders machen
Grün, frisch, modern:
Pünktlich zum 65. Firmenjubiläum präsentiert sich
das Unternehmen Engelhorn auf seiner Homepage
im neuen Gewand. Nicht
nur der Name, das Image
und das Firmenlogo haben
sich verändert, auch das
Sortiment wurde erweitert.

U

nter dem Motto »Viva
Balkonia« lockt Engelhorn’s Welt mit zahlreichen attraktiven Angeboten. Neu ist
auch der Online-Shop, in dem
Kunden in Zukunft ganz bequem von Zuhause aus stöbern
und einkaufen können. Der
übersichtliche Aufbau macht
das Shoppen im Internet kinderleicht.
Seit Jahrzehnten steht der
Name Engelhorn für hervorragende Qualität zu fairen Preisen und rundum zufriedene
Kunden. Im Laufe der Jahre hat
sich der einstige Brennstoffhändler zu einem breit aufgestellten Unternehmen entwickelt. Das Angebot gliedert
sich inzwischen in die drei
Sparten »pflanzen – fällen – heizen«, die sich fachspezifisch ergänzen.
Brennstoffe hat Engelhorn’s
Welt nach wie vor im Angebot,
das im Laufe der Zeit allerdings
erweitert wurde. Neben Kohle
und Sonderkohlesorten wie
Schmiedekohle und Koks ist
auch ökologisch getrocknetes
Brennholz aus nachhaltiger
Forstwirtschaft erhältlich, das
aus
heimischen
Wäldern

Gerhard Jackl und Melanie Engelhorn-Jackl
stammt. Angeboten werden
auch ofenfertige Hartholz- und
Rindenbriketts sowie Firestixx
Premium-Pellets. Auf Wunsch
werden diese geliefert und direkt eingelagert, Abholung ist
ebenfalls möglich.
Festbrennstoffe liegen wieder im Trend, ebenso wie das
altbewährte Heizöl, das dem
Wandel der Zeit standgehalten
hat und nach wie vor ein wichtiger Teil der Unternehmensstruktur ist. Inzwischen ist es
nicht nur schwefelarm, sondern auch in Premium- und
Bioqualität erhältlich – und
noch dazu besonders günstig.
Engelhorn’s Welt ist auch der
richtige
Ansprechpartner,
wenn es um Baumfäll- und Gartenarbeiten geht. Mit Gerhard
Jackl hat das Unternehmen
einen Profi im Haus, der auch
für Problemfällungen die richtige Lösung parat hat, etwa mithilfe der Seilklettertechnik
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oder des Krans. Für den Bereich
der Gartenpflege ist ein starkes
Team zuständig, das viel Muskelkraft und Ausdauer besitzt
und sich allen Herausforderungen stellt, auch schlechtem
Wetter oder Termindruck. Ausgeführt werden alle anfallenden Arbeiten – vom Bäume
pflanzen über Rasen anlegen
bis hin zur Hecken- und Parkpflege.
Die Sparte »pflanzen« wurde
1978 durch die Eröffnung des
Gartencenters erweitert. Auf
mehr als 1000 Quadratmetern
gibt es hier für jede Saison alles, was das Herz begehrt: Balkon- und Gartenpflanzen, mediterrane Gewächse wie Olivenbäume oder Palmen sowie
Obststräucher und ein großes
Baumschulsortiment. Groß ist
die Auswahl in den Bereichen
Kräuter, Gemüse und Salat.
Dem wachsenden Trend entsprechend wird dieses Sortiment ständig erweitert. Engelhorn’s Welt legt großen Wert
auf die Stärkung der heimischen Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Klimaschutz durch
kurze Wege. Daher stammen
alle Produkte von regionalen
Gärtnern und Baumschulen.
Engelhorn’s Welt führt auch
Dekoartikel, Pflanzgefäße, Gestecke oder bepflanzte Blumenkästen und Schalen. Diese
können auch direkt vor Ort individuell bepflanzt und auf
Wunsch nach Hause geliefert
werden. Für jeden Geschmack
gibt es die passende Idee, egal
ob klassisch oder modern.
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Zur Advents- und Weihnachtszeit können sich Kunden
bei Engelhorn’s Welt auch mit
Weihnachtsbäumen eindecken,
die es in allen Größen und Arten gibt. Sie stammen ebenso
wie das Tannengrün primär aus
eigenen Kulturen und werden
in ganz Deutschland nachgefragt. Bis zu 18 Meter große
Bäume werden sogar bis nach
Bochum oder Berlin geliefert.
Seit 65 Jahren ist das Unternehmen fest in Familienhand
und wird inzwischen von der
dritten Generation betrieben.
Den soliden Grundstein dafür
legten Reinhold und Elly Engelhorn. Melanie Engelhorn-Jackl
ist inzwischen die zentrale Stelle für alle Belange; sie leitet die
Bereiche Einkauf und Verkauf.
Im Jahr 1990 entstand auch
das Gartencenter in Neulußheim im Rhein-Neckar-Kreis. Er
wird von Manuela EngelhornBurger und Jörg Burger geleitet.
Tatkräftige Unterstützung in
allen Sparten kommt von den
langjährigen Mitarbeitern, von
denen einige bereits seit Jahrzehnten dem Betrieb angehören – so wie Helga Lewald, die
seit 64 Jahren dabei ist. Sie alle
kümmern sich intensiv um
Stamm- und Neukunden und
stehen diesen kompetent mit
Rat und Tat zur Seite. Nette
und persönliche Kundengespräche und langjährige Kontakte beweisen immer wieder
aufs Neue, dass sich die Kunden
bei Engelhorn’s Welt stets gut
aufgehoben fühlen.

