
Spezialist für Riesen-Weihnachtsbäume
Firma Engelhorn hat s-eJbst ein überdimensionales Netzgerät entwickelt / Eigene Kultur in Aichhalden

Z-entlmete.lienau müs~en die bis zu 14 ~~et.er hohen Weihnachtsbäume in den riesi~n Tric:hter des von der Arma Engellla"n selbst
em.....<kkelten NetzEerfu"'ein~3delt:lll Ylo"erden. FOtos:Wolf

,J •

l.ich nun T,I.kht nur tllK b vier
bhi :s.eclI5 Vlhxbi!n wr den
FlStbIgeu. ..WIrm~n unse
Ti(! Ku.ltur das gBJl:1.E J.ahr ii1::!cr
pft(ge.D. Do .te.bfo Mah,rbe.I.
u:n . ;Bß. e.mil! s.mti~ Auf
roßtung ist natürliCh iUY.1J

not",•.udill. EA i.t wtdcll.cb ein
Knochenjob. die Biiume ein·
2mi:b1B~n, z.u-net:t1!n und zu
ve.rlod.1], .me. Arbe.1~ die. \:el·
ne. r mch r m.cheu mlich te, Do
die 1Iäume. • ur Thnnln gelie-.
fe.rt werdeo mfuse.o.. m"", be.!
Jedem Wett"r gurl>eitd ""r·
iten. e.g31 ob es. regoe-t oder
xhneit. VJir "können es. uns
nlchl leiuen. aocb nur e..Imm
Tag .ilusz'usf.'tzenc;, unte.T
.tre.ll;bt Meloul. Engelboru
J:ickL 0 a es iI \.Xh immer
so:b"'i.rige.r ",eRl•• Atbeits
imlf\e. für di.... TOtijlkell IU
bt!'krnn.Jne,n, werde veT'Such I"
die Teduuk noch städi:er ·:zu
nutze:" und :selbstBJ lwid.lu,n·
gen :auf die:s.em Crcbid vtlT~n<

l utre::1bm~

ne.Del IJ nd zeitlicht! rAuf·
wand, du mit dem Df!U!-.n Vu<
p '" irunSSVUÜlbr"" ou 0 deut·
Ueb mdm.iert wurde..

Die Pmdu ktIon '" 0 W.ib·
0'" btsbium.., be.scbmn.lrt

Fast 5choo handlich verpackt kommen die rle.si~n Weihnachts<
bäume aus d~m Netz g02rät

vier Metern Höbe für den pri
v.reo Hauib.JI üblich 1$1. Zu
vur wum bis 'ZU a::bt Arbeits
Irr.rte d,mit be.s.:bii ftig~ d.,..
große 0 BäuQlO """ H.nd ...in
zlBCbn-ure.o, ein hoher per:w>-

di.e:5ii!" F'..xp;IDaon llocb gerCi~te:t

zu ~in. flib rt Enge Ihmn In
Ne.uIuITh.im im Rbe.in-N;,k
IOlJ-DJOi.d: elo" Niedorlo..
mog mit 1krbiu( im Gm&
IDld E:io...Ibandel. wobe.! die
11IDJ:1'hrlg. Erfabrung UIld die
QlJ!lli tit der Firm.1 1I<ln den
Kunden be.soude,.. g<!Schiitz 1
Wl!rden.

tn ~m Jahr kaun in
AJ.ch.baJd"n .rsttnl13 d•• üb.er·
d1mmslon.ale Spe:zial-Net7.ge
räl .IR e.lge.nu BoIwie k1ung
im Eins:atz: biI!WU:OOe.rt wer
den. Eo ist schoo 'Pcl.~o.l.,-..J'~
wtnn eine l!. 13 M~t{!l' hohe
ThnDe. 80S du Ku! tur .m Gm
i", des Knm. bi"ll""d be.r.Jr
ge.f.3hron wird, Umda.t1D ~entI·

ID! t~rge:n.illJ 1n m.n riesigen
TTi.:h\e.r des Netzg<!ri13 ",In
gelildelto uod mlt lIiJfe .10.,.
Uu i rnog>- durch di.... bl Ir
du rchge:ro.gen :sowie eloge
netz t zu "\'lerden. wie d;as bei
deu lumdelslibliLbcu We.ll>
I1zhl:sbäu men V'm1 nVi!1 bis

Obemdorf. A<went lu d e
Zen, in der in den Kom
munen große Welhnachts
b~ume Im licht unz~hllller

ll1ektrlscher Kerzen· er·
n ...hleß. Re! der Ahta1ller
Firma [ngelhorn GmbH &
Co. KG hemcbt dann
auch abNoyembe! Hoch
kolllunktur: ßh lU 14 Me
ceT holle Tannen werden
aus Ihrer Welhnachcs
baumkulwr bis hinauf
nach !le.rßn lIellefen.

Ln den verg:mge.lH!n 50 J;s:blED
hIlt sicb die ElIlll. E1J;\lelhorn
Wllu .anderem einen Namen
illi Ptod U:Rß t von Wc-ih·
I18ch l$I>.iUlDl! 0 :roJÜcb51 in
de.n $0""" ·Rotlichtel], 111, ..
achle.o un:! KleWrn ge.rmchl.
Vor 30 .lobr"" wunle. d!!r
Gruuckl.ock flir eln.o $oIJge.u
Aus"" ud""", C<=b. fb;I>e
",ichsmil der Anpfl_Ul\Il d·
oor oI!.ige.Dl!D ..VJeih.nsdlts
hIlurnl>ultur. 10 Al<bb.Jde.n
~ Di".. Kolim forst.te
tn3n biuptiätJillch mit :1I'Nam
QlD.uotamHm" \],nd il"NoblliStl
iW. um. damit den. d'f!utsch!!ll
Murkt; ilw,oo~d::eß und ,nur
ooch inge.rJngem M.ß,ufIm
pon ,Bus. dem Am1.and :angot!~

",Te.", 0 IU sela Seit •.e.bu Job·

"'0 DUO ist Engelborn dcrSpo
.zialist tuT: Weihn_achts.bäu~

·In cio.r GrOll. Vl;l0 ,chI bis l ~
"",rer.o. Di... mächtlge.n B.i ..
meword"" mlt.itie..m ~did·
tlJblZ,fDg .0 J(ouunune.o,
WOße Unlerne.hm"", Hut.l.
Ulld Kircb.ng~meiod<o Jlldll
our im scllwäbb< bon Ra um,
~.dero vur all~,m ..auCh im
Gmßnlum Mau.obe.imJHe.i·
d!!1\>eryScb",,, 12.1uge.nJ
Speyerund diI rUl>er binom bis
nach Bulin g:~lriTl Um roT


