
planungen bekommen hat. Das 
Denken in Lösungen, dem Kun-
den zuhören und dann die ideale 
Kombination für das Traumbad 
zu finden ist ihre Aufgabe.

Auch Flaschnerei und Heizung

Ob Sanitär, Heizung oder Blech-
arbeiten, Dampfduschen- und 
Fitnessduschen, Whirlwannen, 
Lüftungsanlagen, Küchentech-
nik, Wasseraufbereitung oder die 

Modernisierung von Bädern und 
ganzen Heizungsanlagen: Das 
Portfolio der Carl Zendel GmbH 
ist umfassend. Der Betrieb hat 
sich auf den Hersteller Junkers 
spezialisiert und kann hier die 
verschiedensten Heizungen an-
bieten. Techniken mit Gasver-
sorgung oder auch regenerative 
Energie wie Pellets-Heizungen 
oder Solar - die Experten kön-
nen helfen. Auch als klassische 
Bauflaschnerei hat sich der Be-
trieb bei Privatkunden und zahl-
reichen öffentlichen Aufträgen 
einen Namen gemacht. Dabei 
schätzen die Kunden das kom-
petente Auftreten und die um-
fassende Beratung der Fachleute 
von Zendel.

Jubiläum in diesem Jahr
Carl Zendel GmbH ist Experte für Bad und Heizung

Ansprechende Bäder, Armaturen und Ideen mit Charme gibt es bei Zendel in Göppingen. Das traditionsreiche 
Unternehmen gilt aber auch als Experte für klassisches Flaschnerhandwerk und als Heizungsbauer.

Gäste sitzen nicht 
nur auf dem Sofa

Göppingen. Wenn Besuch 
kommt, dann bereiten wir al-
les vor: Wir räumen auf, stellen 
noch ein paar Dekorations-
accessoires in ein Regal, berei-
ten ein paar Häppchen vor und 
wollen ein guter Gastgeber sein. 
Später sitzen wir dann mit unse-
ren Gästen auf dem Sofa, plau-
dern ein wenig, fühlen uns wohl 
- es ist richtig gemütlich.  
Was wir meist vergessen: Die 
Gäste sitzen nicht nur auf dem 
Sofa, sondern benutzen be-
stimmt auch das Gäste-WC - ein 
ganz menschliches Bedürfnis. 
Doch nur selten passt die oft 
nüchtern gestaltete Toilette zum 
Wohngefühl, auf das wir sonst so 
viel Wert legen. Doch auch hier 
kann man gestalten: Die Aus-
wahl der Materialien kann an die 
übrigen Räume angepasst wer-
den, damit die ganze Wohnung 
ein stimmiges Gesamtbild gibt.

Die Demokratisierung 
des Bads: Die Historie 
der Wasserversorgung 
von den Römern bis 
heute. SEITE 02

  
Badplanung mit  
lebendigen, bunten, 
handcolorierten  
Plänen. SEITE 12 

  
Die Carl Zendel GmbH 
ist Junkers-Wärme-
partner und hat sich 
spezialisiert. SEITE 16

Erfahrung und  
Kreativität: Eine  
altersgerechte Bad-
Planung für alle  
Generationen. 
SEITE 18

INHALT

Trotz der historischen Hoch- und  
Tiefpunkte in der Weltpolitik hat sich 
der Göppinger Betrieb Carl Zendel  
immer weiterentwickelt und wird nun 
von der vierten Generation geleitet.

Begonnen hat die Firmen-
geschichte mit einem 
Flaschnerbetrieb 1886, 

den Carl Gottlieb Zendel in Göp-
pingen gegründet hat. Heute hat 
sich das Bad als Wohlfühl-Wohn-
raum etabliert. „In hektischen 
Zeiten wird die Bedeutung des 
Bads als persönlicher Rückzugs-
raum für Ruhe und Entspannung 
immer wichtiger“, sagt Martina 
Zendel, die bereits zahlreiche 
Auszeichnungen für ihre Bad-

Sonderbeilage
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Waschen ohne Wasser? Nasszellen 
als Designerstücke? Das Volksbad für 
alle? Die Geschichte der Wasserver-
sorgung ist mindestens so spannend, 
wie die des Unternehmens  
Carl Zendel aus Göppingen. 

Die Demokratisierung des Bads
Carl Zendel war als Flaschner 1886 ein echter Pionier

Die Firma Zendel feiert dieses Jahr 
ihr 125-jähriges Bestehen – ein 
echtes Jubiläum. Doch die Ge-

schichte der Wasserversorgung und von 
Bädern beginnt weit vorher. Die Historie 
beginnt bereits zu den Zeiten der Römer. 
So schrieb der griechische Geograph 
Strabo (63 v. Chr. - 23 n. Chr.) über die 
Wasserversorgung Roms: „Das Wasser 
wird in solchen Mengen in die Stadt 
geführt, dass wahre Ströme durch die 
Straßen und Abzugsrohre fließen. Fast 
jedes Haus hat Zisternen, Leitungsröhr-
chen und Springbrunnen.“  Um 330 n. 
Chr. transportierten – so heißt es in In-
formationen des Hansgrohe-Museums 
- 54 Wasserleitungen, darunter 13 große 
Aquädukte, täglich rund 750 Millionen 
Liter Wasser aus bis zu 91 Kilometern 
entfernten Quellen in die Stadt, die 
durch eine ausgeklügelte Kanalisation 
entwässert wurde.
Vor allem die meist prachtvollen Bäder 
und die Brunnen mussten so versorgt 
werden. Damals waren in Rom elf große 
Thermen, 850 kleinere Volksbäder und 
über 1350 Brunnen in Betrieb. Nach dem 
Niedergang des römischen Reichs leg-
te man darauf aber eher weniger Wert. 
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war 
frisches Wasser in Europa ein Privileg 
einiger weniger. Die Folge: Hygieneseu-

chen wie die Cholera forder-
ten viele Todesopfer, weil kein 
frisches Trinkwasser verfügbar 
war. In Großbritannien kamen 
besonders viele Menschen um, 
wonach hier fortan die Planung 
eines groß angelegten Londoner 
Wasserversorgungsnetzes mit 
Druckwasser und Filteranlagen 
die Lösung war. Die erste zent-
rale Wasserversorgung Deutsch-
lands entstand in Hamburg, die 
ab 1848 der Elbe flussaufwärts 
das Trinkwasser entnahm. Sie 
bestand aus einem 76 Meter 
hohen Wasserturm und einer 
dampfgetriebenen Pumpenan-
lage – das war auch für die Feu-
erwehr wichtig. Vier Jahre später 
folgte das erste Wasserwerk in 
Berlin. 

Erste Wasserversorgung 
in Deutschland

1861 erhielt Stuttgart eine städ-
tische Wasserversorgung. 1863 
Mainz, 1856 Braunschweig und 
Stettin, 1866 Leipzig und Mün-
chen. Aber erst Jahrzehnte spä-
ter waren Stadthäuser allgemein 
versorgt. Sogar ein Jahrhundert, Wasserversorgung zu Zeiten der Römer - via Aquädukt.
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bis alle Bewohner ländlicher Ge-
meinden mit fließendem Wasser 
versorgt waren. Was heute völ-
lig normal ist, war früher eine 
Seltenheit: frisches Wasser. Die 
Firma Carl Zendel war bei ihrer 
Gründung 1886 also ein wahrer 
Pionier zu ihrer Zeit. Bäder frei-

das Einreiben der Haut mit ge-
trockneten und zerriebenen Ro-
senblättern“, empfahl de Mon-
treux 1725. Erst Mitte des 18. 
Jahrhunderts – zur Zeit der „Auf-
klärung“ hieß es dann „Zurück 
zur Natur“. Wasser zum Waschen 
wurde langsam salonfähig. Die 
ersten Ärzte wussten jetzt: „Alle 
Völker, die baden, sind gesünder 
und stärker als die, die es nicht 
tun.“
In Paris entstanden die ersten 
Bäder – und wer es sich leisten 
konnte, der hatte sogar ein ei-
genes Bad im Haus. So änderten 
sich auch die Badeutensilien. 
Der wuchtige Holzzuber des 
Mittelalters wurde durch leichter 
zu transportierende Blechbade-
wannen aus der Klempner- oder 
Kupferschmiedewerkstatt ver-
drängt. 

Bade- und Waschanstalten

1855 wurde nach britischem 
Muster in Hamburg die erste 
öffentliche Bade- und Wasch-
anstalt Deutschlands in Betrieb 
genommen, damit sich auch 
die „normale“ Bevölkerung mit 
warmem Wasser waschen kann. 
Diese bot 65 Badewannen und 
Möglichkeiten, die Wäsche zu 
waschen. In den Jahren danach 
gab es diese Anstalten auch in 
anderen Städten. Die Menschen 
kamen auf den Geschmack, 
sich zu waschen und fanden 

lich, gab es auch vorher schon. 
Im Mittelalter waren Badestu-
ben schon weit fortgeschritten, 
auch die ersten Badmöbel – und 
sei es nur ein großer Holzzuber 
– waren schon in Benutzung. 
Doch je beliebter die Bäder wa-
ren, desto mehr wurden sie mit 
der Zeit verpönt. Ab dem 16. 
Jahrhundert galt Hautkontakt 
mit Wasser als unchick. Sogar 
die Schulmedizin hatte die Mei-
nung, dass mit Wasser Krankhei-
ten durch die  Hautporen in den 
Körper gelangen könnten. Sau-
bere Wäsche – immerhin war 
hierzu noch Wasser im Einsatz 
– und vor allem Puder und Par-
fum waren gefragt. Man puderte 
sich am ganzen Körper , das war 
normal „Um den Ziegengestank 
unter den Achselhöhlen zu be-
seitigen, eignet sich vortrefflich 

13. März 1886 gründet 
Carl Gottlieb Zendel sein  
Unternehmen als Flaschnerei 
in Göppingen. 
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ELEGANCE – klassisch-modernes
Design für individuelle Bäder der
kommenden Jahrzehnte.
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Mittelalterliche Badstube.
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das nach dem Krieg Hausei-
gentümern  günstige Kredite 
ermöglichte – aber unter der Vo-
raussetzung, dass hygienische 
Standards eingebaut wurden. 
Entsprechende Hausinstallatio-
nen und auch ein Badezimmer. 
Oft wurde die Einrichtung von 
Sammelheizungsanlagen und 
der Einbau von Badezimmern 
verlangt. Selbst Kleinwohnun-
gen mussten höchsten sanitären 
Ansprüchen genügen und kom-
plett ausgestattete Kachelbäder 

enthalten. Solche Vorgaben trie-
ben die Baukosten in Schwin-
del erregende Höhen, so dass 
junge kinderreiche Familien, für 
die die neuen Heime eigentlich 
gedacht waren, die Mieten für 
diese Wohnungen kaum noch 
bezahlen konnten. 

Kleinstbad als Vorschrift

Um einerseits den Bauvorschrif-
ten zu genügen und um anderer-
seits trotz des Bades ausreichend 
Wohnraum zu erschwinglichen 
Mieten anbieten zu können, kre-
ierten einfallsreiche Architekten 
eben das so genannte Kleinst-
bad. 
Auf kleinstmöglichem Raum war 
hier all jener technischer Kom-
fort zusammengefasst, den der 
Geldgeber vorschrieb – alles je-
doch in Minimalausführung.
Bis zu 340 000 Wohnungen 
mussten in den 1920er Jahren 
umgebaut werden - eine Men-
ge, die für damalige Verhältnis-
se unglaublich hoch war. Neue 
Techniken in der Architektur 
und im Bauwesen mussten her, 
um möglichst effektiv zu arbei-
ten. Walter Gropius war es, der 
„die fabrikmäßige Herstellung 
von Wohnhäusern im Großbe-
trieb auf Vorrat, nicht mehr auf 
der Baustelle, sondern in Spe-
zialfabriken in montagefähigen 
Einzelteilen“ forderte. Was heu-
te Fertighäuser sind, waren zu 
jener Zeit die Plattenbauten als 

Sozialbausiedlungen, oftmals 
in der Größe einer eigenen klei-
nen Stadt. Dieses Kleinstbad, 
das hier auf engstem Raum in 
den Wohnungen eingebaut war, 
war Vorreiter der heutigen Bad-
kultur in modernen Wohnun-
gen. Bereits 1936 waren rund 
ein Drittel aller Wohnungen in 
deutschen Großstädten mit ei-
nem Badezimmer ausgestattet 
– in kleineren Gemeinden waren 
es wesentlich weniger. Häufig 
standen hier in Mietshäusern 
auch Gemeinschaftsbäder für 
mehrere Wohnparteien zur Ver-
fügung. Durch die zunehmende 
Verbreitung von Badeöfen kam 
der Dusche in den 1930er Jahren 
vermehrt Bedeutung zu. „Das 
Vollbad und das Brausebad – so 
ist es richtig“, warb zum Beispiel 
die Firma Junkers für ihre Gas-
Wassererhitzer. 

Ein Vollbad pro Woche

Die Deutsche Gesellschaft für 
Wohnungswesen verlangte da-
mals: „Ein warmes Vollbad pro 
Woche ist für den erwachsenen 
Menschen als Reinigungsbad 
notwendig. Dies sollte nach 
Möglichkeit zu Hause genom-
men werden können.“ Doch 
der Anspruch kann nicht ganz 
gehalten werden. Die öffentli-
chen Bäder zumindest hatten 
längst nicht so viele Wannen, 
wie nötig gewesen wären, um die 
gesamte Bevölkerung zu versor-

1917 stirbt Carl Gottlieb Zendel 
mit nur 59 Jahren. Sein Sohn 
Richard tritt in die Firma ein 
und übernimmt diese mit seiner 
Volljährigkeit zwei Jahre später.

Freude am – meist sehr kühlen 
– Nass. Nach dem ersten Welt-
krieg begann dann das, was das 
„Hansgrohe-Museum“ die „De-
mokratisierung des Badezim-
mers“ nennt. Um 1920 war es 
das „Kleinstbad für Jedermann“, 
das immer beliebter wurde. 
Mit einer der Gründe war das 
„Hauszinssteuermittel-Gesetz“, 

     Das „Frankfurter Bad“

Das Frankfurter Bad bezeichnet den Teil einer Wohnungseinteilung aus den 
Anfängen des 20. Jahrhunderts, in der Badewanne bzw. Dusche in einer Ni-
sche der Küche oder manchmal des Schlafraums angesiedelt ist.
Diese Nische ist durch Vorhang oder Schiebetür vom anderen Zimmer abge-
trennt. Die Badewanne war fest installiert und manchmal war auch noch ein 
Badeofen untergebracht. Ausgangspunkt für die architektonische Besonder-
heit war die Tatsache, dass der Bade- und Waschvorgang noch hauptsächlich 
im Zuber in der Küche stattfand, sowie Bauvorschriften für Mietshäuser aus 
den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Auch sollte das Zimmer oder die Nische 
beheizbar sein und über einen Wasseranschluss verfügen, was hauptsächlich 
in der Küche gegeben war. Auch heutzutage weisen noch viele Altbauten in 
Frankfurt am Main und Umgebung diese Ausstattung auf.
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Fotos von links: Zimmer-WC (1850), 
Kleinstband (1920), Flaschner-Werkstatt 
(1910) und die so genannte „Volksbade-
wanne“ (1920). 

Fotos rechts unten: Schaufenster der Firma Zendel 
mit Gas-Wassererhitzer von Junkers (1956).
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gen. Die  Gesellschaft für Woh-
nungswesen hatte darum einen 
Tipp: „Auch im kleinsten Raum 
kann bei richtiger Auswahl und 
Anordnung der Gegenstände 
ein bequemes Bad errichtet 
werden.“ Für kleine Wohnun-
gen hatte man das Kleinbad mit 
kurzer Badewanne und Wand-

keit jeweils einen eigenen Raum. 
Mit modernen Bädern der heuti-
gen Zeit sind sie nicht unbedingt 
zu vergleichen. Wird heute auf 
Optik und Ästhetik Wert gelegt, 
so war damals die reine Funkti-
on wichtig. Nur die Verrichtung 
der Körperhygiene war wichtig. 
Wohlfühlbäder waren dies nicht. 
In den letzten Jahren des zweiten 
Weltkriegs verordnete Reichs-
kanzler Adolf Hitler neben Volks-
empfänger, Volkswagen und 
Volksspeisung dem deutschen 
Volk auch die Volkswohnung in 
verschiedenen Normgrößen. So 
der Plan. Jeder Familie sollten 
nach dem Krieg ausreichend 
Wohnraum mit Einheitsbad und 
Dusche, separatem WC, Wohn-
küche und Schlafräumen zur 
Verfügung stehen. Die Befreiung 
der Deutschen durch die Alliier-
ten ließ diesen Plan nicht aufge-
hen, allein schon, weil nach dem 
Krieg gut die Hälfte der Wohnge-
bäude zerstört war. Es waren die 
großen Städte, in denen bereits 

1942 stirbt Richard Zendel. 
Prokurist Ernst Hauser führt den 
Betrieb durch die Wirren der 
Nachkriegsjahre

     Genossenschaftliche Waschküchen 
     als Badezimmerersatz

„Das Ziel der Gesundheitspflege ist nicht die Gesundheit einiger Bevorzugter 
sondern die Verallgemeinerung der Körperkultur in allen Schichten unseres 
Volkes“, schrieb der Sozialhygieniker Grotjohann 1921. „Der ideale Zustand 
wäre das tägliche warme Bad für jede Person.“ Doch das samstägliche Bad 
der Werktätigen fand damals in der Wohnküche statt. Heißwasser wurde auf 
dem Herd bereitet. Die ganze Familie stieg der Rangordnung nach – der Vater 
zuerst – nacheinander in dasselbe Wasser. Während der sozialdemokratisch 
geprägten Weimarer  Republik wurden dann gemeinnützige Wohnungsbauun-
ternehmen gegründet. Die Gesellschaften hatten es sich zur Aufgabe gemacht, 
preiswerte Kleinwohnungen auch für ärmere Klassen zu schaffen. Im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten bemühten sie sich, auch diesen bessere hygienischen Ver-
hältnisse zu bieten. Das angestrebte Ideal, Badeinrichtungen in jeder abge-
schlossenen Kleinwohnung zu installieren, ließ sich jedoch aus Raum- und 
Kostengründen nur selten realisieren. In den ersten Nachkriegsjahren war es 
bereits ein Fortschritt, wenn Heimstättenbewohner gemeinsame Waschkü-
chen zur Verfügung standen, die auch für das Reinigungsbad genutzt werden 
konnten. Für die Hausfrau bedeutete der Waschplatz im Keller eine deutliche 
Erleichterung, denn das Badewasser ließ sich jetzt mit wenigen Holzscheiten 
direkt im Zuber erhitzen. Die Wohnküche als zentraler Wohn- und Lebensraum 
blieb von überlaufendem Badewasser unbehelligt. (Quelle: Hansgrohe Museum)
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Gasbadeofen mit Brause kreiert. 
In Wohnungen mit etwas mehr 
Platz wurde das so genannte 
„Volksbad“ geplant. Das hat-
te ein Waschbecken und eine 
emaillierte Guss- oder Blechba-
dewanne und einem freistehen-
dem Holz-Badeofen. Bad und 
Toilette bekamen nach Möglich-

Ein modernes Bad der 1960er-Jahre.

Wer sein
Haus liebt . . .

Stukkateur Scheurer GmbH
Limburgstraße 1 · 73035 Göppingen-Faurndau
Tel. 07161/91415-0 · Fax 0 7161/91415-55
e-mail: info@scheurergmbh.de · www.scheurergmbh.de

Herzlichen Glückwunsch zum 
125-jährigen Firmenjubiläum!

MEDIENDESIGN I DRUCKVORSTUFE

ART-line GmbH 
Karl-Schurz-Straße 21 
D-73037 Göppingen
Tel.  0 71 61/68 48 00 
info@artline-gp.de

Zum 125 jährigen Jubiläum die herzlichsten 
Glückwünsche vom gesamten ART-line Team.

LOGOS VISITENKARTEN
GESCHÄFTSDRUCKSACHEN FLYER

PROSPEKTE BROSCHÜREN
ANZEIGENGESTALTUNGEN

KUNDENZEITSCHRIFTEN
VERPACKUNGEN PLAKATE

BESCHRIFTUNGEN BANNER

... mehr spannende 
      Bad-Geschichte(n)

	 	 	 Hansgrohe	Aquademie:
	 	 	 Museum	für	Wasser,	
	 	 	 Bad	und	Design
	 	 	 Hansgrohe	AG	
	 	 	 Aquademie	
	 	 	 Auestraße	9	
	 	 	 D-77761	Schiltach		
	 	 	 Telefon:	+49	7836	51-3272	
	 	 	 Telefax:	+49	7836	51-1505
	
	 	 	 Duravit	Design	Center
	 	 	 Duravit	AG	
	 	 	 Werderstraße	36,	
	 	 	 78132	Hornberg
	 	 	 Telefon:	+49	7833	70	114

	 	 	 Die Carl Zendel GmbH   
   dankt beiden Häusern und   
   Unternehmen für Ihre 
   Untersützung.

info@scheurer-arbeitsbuehnen.de
www.scheurer-arbeitsbuehnen.de

Wir beraten Sie kostenlos vor Ort.

Ferdinand Scheurer GmbH
Hagwiesen 1
73035 Göppingen
Telefon 07161.9141516

Göppingen · Kirchheim/Teck · Schwäbisch Gmünd
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ein gewisser Bad- und WC-Stan-
dard angekommen war, die am 
meisten betroffen waren. Auch 
die Kanalisation war stark be-
schädigt – das Bad in jedem Haus 
schien wieder in weite Ferne ge-
rückt. Es waren die Handwerker 
der Nachkriegszeit, auch die Fir-
ma Carl Zendel in Göppingen, 
die es mit aller Kraft schafften, 
eine neue Wasserversorgung auf-

Designer Luigi Colani entwirft 
in dieser bunten Zeit für Villeroy 
und Boch ein Designbad und 
wendet als erster seine „orga-
nische Formensprache“ an. Ein 
Jahrzehnt später, in den 1980ern, 

die Firma Carl Zendel in Göp-
pingen heute macht. Für jeden 
Baugrundriss gibt es eine ganz 
eigene Lösung. Diese ganz nach 
dem Geschmack des Kunden zu 
finden, ein „Bad mit Charakter“ 
zu gestalten, das ist die tägliche 
Herausforderung der Badprofis 
bei Zendel.

1970  übernehmen Heidi Zendel  
(seit 1960 im Betrieb) und ihr 
Bruder Karl-Richard Zendel die 
Leitung der Firma. Ernst Hauser 
geht in den Ruhestand. 

1986 Jubiläum: 
Das Unternehmen feiert sein 
100-jähriges Bestehen - ein 
einmaliges Ereignis.

2008 Mit Karl-Richard Zendels 
Sohn Alexander (seit 1996 im 
Betrieb) steigt nun die vierte 
Generation in die Zendel-
Geschäftsführung ein.

2011 Seit 125 Jahren steht der 
Name Carl Zendel in Göppingen 
für moderne Handwerkskunst, 
Service und Badkultur. 

zubauen. Frisches Wasser in den 
Städten und Gemeinden – die 
hygienische Grundversorgung 
zum Schutz vor Krankheiten und 
Seuchen war bald geschafft. In 
den 50er-Jahren wurden dann 
Bäder nachträglich in bereits 
vorhandene Räume eingebaut 
– im Keller oder in Abstellkam-
mern. Das Bad gewann immer 
mehr an Bedeutung, es wurde 
auf Optik geachtet. Industrielle 
ließen sich in ihren Privatwoh-
nungen edle Bäder einbauen. 
In den 1960er-Jahren dann wa-
ren es zum Beispiel Roy Jacuz-
zi, der das nach ihm benannte 
Sprudelbad erfunden hat. Aber 
auch der Spiegelschrank hat-
te seine Geburtsstunde – und 
Cremes und Co. hatten endlich 
einen Platz im Bad gefunden. 
Fortan war es hauptsächlich das 
Design, wonach das Bad einge-
richtet wurde. In den 70er Jah-
ren waren die Bäder besonders 
farbenfroh. Dottergelb, lind-
grün, braun – sind die Farbsün-
den der Badmöbel zu jener Zeit. 

haben rund 92 Prozent der Woh-
nungen im Bundesgebiet ein 
eigenes Bad und es wird immer 
wohnlicher. Heute etabliert 
sich das Badezimmer immer 
mehr als Teil der Wohnung. Es 
wird entsprechend eingerichtet 
und hat mit der „Nasszelle“ der 
Nachkriegsjahre nichts mehr 
zu tun. Als individueller Rück-
zugsraum aus dem Alltag gilt es 
als Wellness-Bereich zu Hause, 
je nach individuellem Wunsch 
gestaltet. Die Ansprüche zwi-
schen Entspannung, Funktio-
nalität und einem ansprechen-
dem Design zu verbinden, ist 
die Aufgabe der kreativen und 
erfahrenen Badplaner, wie es 

Bilder von links nach unten: Bad der 1930er-Jahre; ver-
schiedene Materialien der heutigen Badgestaltung; moderne 
Handzeichnung; ein Luxusbad um die Jahrundertwende; das 
Familienad der 1980er; ein Bad der 1960er-Jahre; ein Bad 
der 1970er-Jahre.

Mit freundlicher Unterstützung durch Bilder und Texte des Hansgrohe Wasser Bad Design Museums.



Axor Urquiola
Emotional. Vielseitig. Anders. Der 
Wechsel und das Zusammenspiel 
der persönlichen Stile bilden 
die Grundlage der neuen Axor 
Urquiola Kollektion und sind 
Inspiration für die Designerin und 
Innenarchitektin Patricia Urquiola. 
Axor Urquiola weckt unsere 
Sinne ‒ Tag für Tag aufs Neue.

Fragen Sie Ihren Sanitär-
fachmann:

Poststraße 33/1 I 73033 Göppingen
Tel. (07163) 73360 I www.zendel-bad.de

w
w
w
.h
an

sa.co
m

Wir gratulieren der Fa. Zendel
zum 125-jährigen Jubiläum!

Für Stil im großen Stil:
HANSASTELA

Subway ist überall zuhause:
zeitloses Design und unendliche

Vielfalt für Familien, Designlieb-
haber und Genießer. Entdecken
auch Sie Ihr Subway. Schließlich

ist es Ihr Bad. Und Ihr Leben.

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

SUBWAY
Kollektion
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„Gratulation„Gratulation
zu 125zu 125

erer folgrfolgreicheneichen
JahrJahren“en“

VOLA GmbH I Tel: (089) 599959-0 I vola@vola.de I www.vola.de
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Carl Zendel in Göppingen seit 1886
Seit jeher in Familienhand – Bereits die vierte Generation

Gegründet wurde die Fir-
ma 1886 von Carl Gottlieb 
Zendel als Flaschnerei, in 

der die Gesellen – das geht aus ei-
nem Kassenbuch des Jahres 1888 
hervor – nur saisonweise arbeite-
ten mit Kost und Logis im Hause. 
Als Carl Gottlieb Zendel 1917 erst 
59-jährig starb, übernahm dessen 
Sohn Richard im Alter von gerade 
19 Jahren und in schwerer Zeit den 
Betrieb, den er bis zu seinem Tod 
im Jahr 1942 führte. 
Die Kontinuität des Unterneh-
mens wahrte, da Richard Zendels 
Kinder noch klein waren (Karl-
Richard war noch nicht geboren, 
als sein Vater starb), Prokuris 
Ernst Hauser, der, 1928 in den 
Betrieb eingetreten, diesen nach 
1945 sicher durch die Fährnisse 
der Nachkriegsjahre brachte ehe 
er 1970 in den Ruhestand trat. 

Zahlreiche Auszubildende

1960 trat Richards Tochter Hei-
di Zendel als gelernte Sanitär-
kauffrau in die Firma ein. Nach 
Abschluss seines Studiums kam 
auch Richards Sohn Karl Richard 
Zendel 1970 in den Betrieb. Bei-
de Geschwister übernahmen von 
hieran gemeinsam das Ruder. 
Inzwischen ist die vierte Gene-

ration mit in der Firma: Karl-
Richards Sohn Alexander Zendel 
ist seit 1996 mit dabei - 2008 wird 
er zum Geschäftsführer ernannt.
Die stete und aufwärtsführen-
de Entwicklung der Carl Zendel 
GmbH lässt sich auch an der 
allmählich sich vergrößernden 
Mitarbeiterzahl ablesen: Waren 
es im Jahre 1928 zwölf Gesellen 
und drei Lehrlinge, die beschäf-
tigt wurden, so sind es zurzeit 26 
Mitarbeiter. Pro Jahr wurden bis 
auf den heutigen Tag ein bis zwei 
Lehrlinge ausgebildet, von denen 
die meisten der Firma die Treue 
hielten.

Entwicklung auch nach außen 
sichtbar

Auch nach außen hin wurde 
und wird die Entwicklung des 
Unternehmens sichtbar, denn 
nicht weniger als dreimal in sei-
ner Geschichte erfuhr das Haus 
in der Poststraße eine Fassade-
numgestaltung. 1926 wurde im 
Hinterhof ein Werkstatt-Neubau 
mit Lager, und im ersten Stock 

die erste Ausstellung für Badein-
richtungen erstellt. 30 Jahre spä-
ter wurde das Geschäft grund-
legend umgebaut, angepasst 
den Erfordernissen. 1980 fand 
ein Laden-Umbau statt. Auch 
im Jubiläumsjahr 2011 wird die 
Fassade renoviert. 1989 konnten 
Werkstatt und Lager vergrößert 
werden. Es wurden neuzeitliche 
Sozialräume geschaffen, Büro-

räume gebaut und 1996 wurde 
aus dem Laden ein moderner 
zeitgemäßer Präsentationsraum 
mit erlesenen Sanitärartikeln fürs 
Bad; eingerichtet mit Kleinraum-
Badezimmer, Badewanne mit 
Whirlpool und mit italienischem 
Bad-Möbel Design, römisch-iri-
scher Dampfdusche, Fitnessbad, 
Sicherheitseinrichtungen und 
vielem mehr.

     Gas & Co. in Göppingen

Nicht nur in der Wasserversorgung und als Flaschner war die Carl Zendel GmbH 
ein Vorreiter in der Handwerkerschaft in der Region. Auch als es immer mehr 
Gaslampen und Öfen gab, war das Unternehmen vor gut 100 Jahren mit das 
erste, das entsprechende Geräte im Angebot hatten. Auch daran sieht man: Die 
Carl Zendel GmbH hat sich immer weiter entwickelt und war immer auch dann 
zur Stelle, wenn neue Techniken in die Häuser Einzug gehalten haben. So war das 
zum Beispiel auch, als die Heizungsanlagen mit regenerativen Energien auf den 
Markt kamen. Durch die jahrelange Partnerschaft mit der Firma Junkers aus Wer-
nau, einem Hersteller mit viel Know-how, konnte den Kunden bereits sehr früh 
entsprechende Anlagen installiert werden. Und diese laufen bis heute.

Portraitbild: Richard Zendel, der Sohn des Firmengründers, leitet das Unternehmen von 
1917 bis 1942. Großes Bild: Firmenjubilar Emil Kötzle mit Heidi und Karl-Richard Zendel 
(1948/49). Bild rechts: Die heutigen Geschäftsführer Karl-Richard (l.) und Alexander Zendel.

Carl Gottlieb Zendel

1858 - 1917

Richard Zendel
1898 - 1942

Heidi Zendel
*1940

Karl-Richard Zendel
*1943

Alexander Zendel
*1966

Karl Zendel
1894 - 1916



Bachstraße 10
D-89607 Emerkingen

fon +49 (0)73 93 ‘ 95 19 - 0  
fax +49 (0)73 93 ‘ 95 19 - 40

info@geba-emerkingen.de
www.geba-emerkingen.de

Brandschutzeinrichtungen,
Dachhauben, Lüftung

/

Wir gratulieren zum Firmenjubiläum !

Telefon  0 73 61 . 528 15 46 www.fuerst-industrievertretung.de

Wir gratulieren  der Familie Zendel und Ihrem Team zu 125 Jahren
und bedanken uns  für das entgegengebrachte Vertrauen!
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SUPERNOVA

SIEGER DESIGN

Wir gratulieren zum

Papeterie & Bürobedarf

125-jährigen Jubiläum!

1 Grundriss -
100 Möglichkeiten
ob Großraumbüro oder
Home-Office wir planen
für Sie in 3D!
Ihr Ansprechpartner:
Timo Baumhauer
eMail: timo.baumhauer@bertz.de

www.bertz.de

BETTEFLOOR - das Original 

baden
duschen
waschen
www.bette.de

Fugenlose Hygiene

Elektro–Installation                     rund ums Haus

Göppingen · Ziegelstraße 46 · Telefon 0 71 61 /228 68 · Fax 1 43 44

Wir gratulieren und wünschen weiterhin alles Gute!

Über

50
Jahre

ELEKTRO-LANZINGER
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Die meisten der Mitarbeiter sind seit vielen 
Jahren im Unternehmen dabei.

Einige der Mitarbeiter haben bereits ihre Ausbildung im Betrieb ge-
macht und arbeiten bis heute hier. So gab es jüngst zwei Mitarbeiter, die 
seit 45 Jahren im Betrieb sind und viele, die seit 25 Jahren dabei sind. 
Das ist in der heutigen Zeit nicht alltäglich und spricht für den Hand-
werksbetrieb, der insgesamt 26 Mitarbeiter hat.
Auf dem historischen Gruppenbild von 1948/49 links sind Karl-Richard 
und Heidi Zendel als Kinder in der vorderen Reihe zu sehen.  Stehend, 
der dritte von links, ist der Prokurist Hauser, der das Unternehmen vo-
rübergehend geleitet hatte.

Gestern und heute
Die Mitarbeiter der Carl Zendel GmbH
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Das Bad ist ein  
Lebensraum zum 
Wohlfühlen und  
Entspannen. Darum 
sollte es auch mit 
Sorgfalt geplant 
werden. 

Die Reizüberflutung, Stress, 
Schnell-Lebigkeit und das Weg-
brechen von Sinninstitutionen 
führen zu einer Navigationsge-
sellschaft. Die Menschen wol-
len Freiheit, sind aber auf der 
Sinnsuche und suchen Halt. Le-
bensziele werden neu definiert 
- von äußeren Einflüssen getrie-
ben. Die Sehnsucht nach Spi-

ritualität steigt. Die Sehnsucht 
nach dem eigenen Ich, die Indi-
vidualität rückt immer mehr ins 
Bewusstsein. Genau diese Ge-
danken kann man auch auf die 
Badplanung übertragen. 

Das Bad als Rückzugsort

Es ist nicht mehr nur das De-
sign, die allgemeinen Vorgaben, 
das einzelne Produkt aus dem 
Katalog, das einen zufriedenen 
Badbesitzer ausmacht. Es ist 
die Lebensraumgestaltung, das 
Bad, in dem die eigene Individu-
alität, das eigene Ich sich wohl-
fühlt. Die große Produktpalette, 
auch eine Art Reizüberflutung, 
schreckt im ersten Moment ab. 
Und genau darum ist es wich-
tig, einen erfahrenen Badplaner 

zu haben, der den Überblick 
behält und ganz individuell für 
den Kunden sein passendes Bad 
gestaltet. Hierhin kann man sich 
zurückziehen und entpannen. 
Ruhe finden vom Alltag. Kräfte 
sammeln. Egal ob es das schön 
gestaltete Basisbad ist - oder die 
Premiumvariante mit Wellness-
Dusche, Dampfbad und Co. Mit 
einer heißen Dusche kann man 
die Anstrengungen des Alltags 
herunterspülen und Energie 
tanken. „Das Ganze ist mehr, als 
die Summe seiner Einzelteile“, 
sagt Martina Zendel, die für die 
Badplanungen zuständig ist. Die 
Bedürfnisse des Kunden heraus-
zufinden und zu einem stimmi-
gen Bild umzusetzen, das sei die 
kreative Kernkompetenz eines 
Badplaners. 

Moderne Badplanung für jeden
Handcolorierte Zeichnungen machen die Planung lebendig

Der Badumbau 
in verschiedenen 
Varianten

Das Wohlfühlbad gibt es bei der 
Carl Zendel GmbH in den ver-
schiedensten Varianten:
» Basisbad
» Komfortbad
» Exklusivbad
» Premiumbad
So kann die Badplanerin für je-
des Budget ein passendes Ange-
bot mit entsprechender Ausstat-
tung machen. Nach oben sind 
freilich keine Grenzen gesetzt. 
Aber auch schon für den kleine-
ren Geldbeutel gibt es Lösungen 
und gerade hier sind kreative 
Ideen von Profis gefragt.
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Wie wichtig ist 
das Badezimmer?

Frau Zendel, Sie colorieren Ihre 
Zeichnungen von Hand?  
Warum  machen Sie keine 
Computerzeichnungen in 3D?
MARTINA ZENDEL: Wir nehmen 
uns ganz bewusst die Zeit, um eine 
Zeichnung von Hand zu machen 
und diese dann mit Colorations-
Stiften zu färben. Die bekannten 
Computerdarstellungen sind  sehr 
kühl, sehr kantig. Das wollen wir 
nicht. Wir wollen das Wohlfühlbad 
schon als lebendige Zeichnungen 
präsentieren, dann kann sich der 
Kunde viel besser vorstellen, wie er 
sich in seinem Bad  zu Hause fühlt. 

Wie wichtig ist das richtige 
Bad heute?
ZENDEL: Wir leben in einer Welt, 
in der die Menschen nach Ori-
entierung suchen - darum ist 
es wichtig im Badezimmer zur 
Ruhe kommen zu können. Da-
bei kommt es auf die Details an. 
In meinen Zeichnungen und 
Planungen achte ich darum auf 
die Details. Das sind keine Klei-
nigkeiten am Rande, sondern sie 
geben dem Raum einen Charak-
ter. Ich möchte sagen: Unsere 
Bäder haben Charakter - und das 
soll beim Entwurf auch zur Geltung 
kommen.

Wie weit müssen Sie auf den Kun-
den eingehen?
ZENDEL: Wer maßgeschneiderte 
Bäder planen will, der muss sei-
nem Kunden genau zuhören. Der 
Bauherr ist sich oft unsicher und 
will beraten werden. Genau das tun 
wir. Dabei gilt es Ästhetik, Funktio-
nalität, Bewegungsabläufe und die 
Gewohnheiten in einen Entwurf zu 
bekommen - das ist manchmal eine 
echte Herausforderung. 

Aber lösbar?
ZENDEL: Wir gehen auf den Kun-
den ein und haben viel Erfahrung. 
So können wir für die verschiedens-
ten Grundrisse die jeweils optimale 
Gestaltung anbieten - ganz sicher.

ZUR PERSON Dipl.-Ing. (FH) Architektur 
Martina Zendel ist als Architektin für die Bad-
planungen und Kundenbetreuung zuständig.

INTERVIEW – MARTINA ZENDEL

Dipl.-Ing. (FH) Architektur Barbara Rudolf 
ist seit 2009 gemeinsam mit Martina Zendel 
für die Badplanungen verantwortlich.

Evi Schweizer berät als Sanitär-Großhan-
delskauffrau die Kunden direkt im Ausstel-
lungsraum in Göppingen.

Heidi Zendel, gelernte Sanitärkauffrau, 
hat viel Erfahrung und Know-how in der 
Branche.

Das Team für Sie
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Die klassische 
Handwerkskunst 
des Flaschners ist 
fast ausgestorben. 
Bei Zendel jedoch 
lebt die Tradition.

Rainer Burkhardt ist seit mehr 
als 45 Jahren bei der Carl 

Zendel GmbH. Er ist Flaschner 
der alten Schule. Er kann noch 
mit ganz traditionellen Techni-
ken arbeiten und zum Beispiel 
den Wetterhahn auf der Kirch-
turmspitze fertigen. Leider, da 
ist sich die Familie Zendel einig, 
gibt es kaum noch Kunden, die 
das zu schätzen wissen. Doch 
Rainer  Burkhardt kann noch 
mehr. Gemeinsam mit seinen 
Kollegen bearbeitet er eben jene 
Aufgaben, die Flaschner heu-
te tun - Bleche für Kamine und 
ähnliches zu fertigen. 
Das Handwerk des Flaschners 
hat eine bewegte Geschich-
te hinter sich: 1336 wurden in 
Zürich erstmals zwei „Blech-
nermeister“ erwähnt, die als 
„Zinner“ der Schwarzschmiede-
Zunft angehörten. Ihr Handwerk 

bestand darin, Eisenblech durch 
Aufbringen eines Zinnüberzuges 
korrosionsfest zu machen.  Aus 
verzinntem Weißblech fertigte 
der Klempner einst alltägliche 
Gebrauchsgüter: Blechlater-
nen, Lampen, Küchengeräte wie 
Trichter, Reibeisen, Vorratsdo-
sen, Blecheimer und –kannen, 
Reise-, Feld- und Pulverflaschen 
oder Kinderspielzeug aus Blech. 
Bald kamen Dachspitzen, und 
-verkleidungen, Windfahnen 
sowie kleinere Bauteile an Ge-
bäuden hinzu. Ab dem 17. Jahr-
hundert dann zählte auch die 
Anfertigung von Dachrinnen 
und Ablaufrohren aus Weißblech 
zu seinem Tätigkeitsbereich. 
Kundenberatung, Planung und 
Ausführung kompletter Haus-
anlagen, der Verkauf geeigneter 
Geräte und Armaturen gehörten 
bald zu den neuen Arbeitsbe-
reichen des im Sanitärbereich 
tätigen Bauklempners. Da alles, 
was französisch klang damals als 
schick und fortschrittlich galt, 
beschrieb man den neu entstan-
denen Beruf etwa 1880 mit dem 
deutschen Kunstwort „Installa-
teur“. Die neue Berufsbezeich-
nung setzte sich durch. Obwohl 
es das Wort im Französischen bis 
dahin nie gegeben hatte, ist die 
Berufsbezeichnung inzwischen 
auch in Frankreich gebräuchlich.
Heute sind Klempner und Ins-
tallateure getrennte Lehrberufe. 
Noch  immer arbeiten Angehö-
rige beider Berufe in denselben 
Betrieben. Nicht selten sind 
Handwerker in beiden Beru-
fen ausgebildet. Daher können 
diese je nach Auftragslage die 
unterschiedlichen Tätigkeiten 
von Klempner und ‚Installateur 
ausführen. Beide Handwerker 
wurden über Jahrzehnte durch 
gemeinsame Berufsorganisatio-
nen repräsentiert.

Handwerksberuf 
im Wandel
Die Arbeit eines Flaschners

     Ausbildung seit mindestens 1922

Flaschner, Klempner oder Spengler ist die Berufsbezeichnung für einen 
Handwerker, der Gegenstände aus Metall bearbeitet und herstellt. Der 
Klempner oder Spengler verarbeitet Feinbleche aus Eisen und Metallen 
(zum Beispiel Zink, Kupfer, Aluminium, Blei) zur Herstellung von Dach-
eindeckungen, Dachentwässerungen und Lüftungsanlagen, früher auch 
Flaschen und Haushaltswaren. 
Ein weiterer Berufszweig ist jener des „Anlagenmechanikers für Sa-
nitär-, Heizungs- und Klimatechnik“. Er existiert in Deutschland unter 
diesem Namen seit 2003. Die ersten Anlagenmechaniker wurden seit 
diesem Jahr ausgebildet. Der Ausbildungsberuf des Anlagenmecha-
nikers umfasst das Berufsbild des Gas- und Wasserinstallateurs, des 
Heizungs- und Lüftungsbauers (auch Zentralheizungs- und Lüftungs-
bauers), die es nun in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr gibt. Statt 
dessen wurden die Berufe zum Anlagenmechaniker zusammengelegt. 
Des Weiteren kommen noch Komponenten der Solartechnik und der 
Elektrotechnik hinzu.
Auf die Ausbildung wurde bei der Carl Zendel GmbH schon immer sehr 
viel Wert gelegt. Mindestens seit 1922 gibt es hier Lehrlinge - so ist 
es schriftlich in den Büchern des Unternehmens belegt. Wahrscheinlich 
aber waren auch schon zuvor Lehrlinge im Betrieb aktiv, ohne dass dies 
nachvollziehbar dokumentiert wurde.

Rainer Burkhardt und Bernd Bulla arbeiten seit 
vielen Jahren bei der Carl Zendel GmbH.

Karl Zendel mit seinem  
Gesellenstück - einem  
Wetterhahn aus Kupfer (1912).



www.fliesenwoerner.de
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Wir gratulieren zum
125-jährigen Jubiläum!

Frauenstr. 19 · Göppingen, Tel. (07161) 2 27 22, Fax 1 41 46
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Martin Kurz
Hauptstraße 10 · 73092 Heiningen

Tel. 07161 - 43926 · Fax 07161 - 44459

info@kurzgeruestbau.de · www.kurzgeruestbau.de

Herzlichen Glückwunsch
zum Firmenjubiläum



Aus Überzeugung: 
Die Carl Zendel 
GmbH arbeitet  
exklusiv mit dem 
Hersteller Junkers 
zusammen.

Es ist eine gewachsene Partner-
schaft, die sich gegenseitig be-
fruchtet. Schon vor vielen Jahren 
hat sich die Carl Zendel GmbH 
als Partner des Herstellers „Jun-
kers“ spezialisiert. „Wir kennen 

die Technik ganz genau“, sagt 
Alexander Zendel. Er vergleicht 
es mit einem Auto: Da geht der 
Kunde mit seinem Fahrzeug ja 
auch in die Markenwerkstatt, 
weil diese sich damit am besten 
auskenne. So sei das bei der Hei-
zungstechnik auch.
Die Mitarbeiter und Monteure 
nehmen regelmäßig an Schulun-
gen teil und bilden sich weiter. 
So ist immer gewährleistet, dass 
sie auf dem neuesten Stand der 
Technik sind. 
So kann der Kunde optimal 
beraten werden. „In der Regel 

kommen wir vor Ort und schau-
en uns an, wie wir dem Kunden 
helfen können“, sagt Alexander 
Zendel. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es 
ein Serviceauftrag ist, oder die 
Planung einer modernen Hei-
zung ansteht. „Wir haben auch 
Anlagen für regenerative Energi-
en im Angebot“, sagt Zendel. So 
sind es zum Beispiel Solaranla-
gen oder auch Pelletheizungen 
sowie Wärmepumpen, die ge-
fragt sind. Oftmals werden diese 
in Kombination mit dem klassi-
schen Gas als Brennstoff angebo-

Qualifizierter Junkers-Wärmepartner
Zendel hat sich auf einen Hersteller spezialisiert – Großes Know-how

ten. „Das ist je nach Kunde und 
Voraussetzungen am Gebäude 
unterschiedlich“, sagt Zendel. 
Überhaupt sei eine ausführli-
che Beratung wichtig. Denn das 
eine sei der Einbau von moder-
nen, sparsamen Heizungsanla-
gen. Das andere aber  sind auch 
Aufgaben andere Gewerke, wie 
die Dämmung des Dachs oder 
ähnliches, das oftmals zusätzlich 
in Angriff genommen werden 
muss. „Hier wollen wir den Kun-
den passgenau beraten und eine 
komplette Lösung vom Fach-
mann vorschlagen“, sagt Zendel.
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     Regenerative Energien

Die Firma Junkers bietet die 
verschiedensten Möglichkeiten
an, regenerative Energieträger
einzusetzen. Ob Sonnenwärme,
Holzpellets oder Erdwärme - 
auf allen Gebieten gibt es nicht 
nur die Technik, sondern auch eine
kompetente Beratung durch die
Mitarbeiter der Firma Carl Zendel 
GmbH aus Göppingen

www.zendel-bad.de

Beratung beim Kunden vor Ort durch die
Mitarbeiter der Carl Zendel GmbH.

Meister Hari Eleftheriadis (l.) 
berät ausführlich.



€

Damit der Kunden-
service schnell  
und reibungslos 
funktioniert, braucht 
es starke Partner.

Göppingen. Der Kundenser-
vice der Carl Zendel GmbH ist 
schnell und kompetent. Dass das 
so ist, verdankt  der Betrieb zum 
einen seinen engagierten Mit-
arbeitern, aber auch Partnern 
in der Region. „Wir arbeiten mit 
vielen Firmen zusammen, die 
nicht weit von unserem Stand-
ort sind“, sagt Alexander Zendel. 
Auch die Lieferanten seien fast 
alle aus Deutschland, sagt er. 

Schneller 
Kundenservice
Viele Partner in der Region

Darauf achte man sehr bewusst, 
da man die regionale Wirtschaft 
unterstützen wolle. „Dass wir zu 
unseren Partnern, Kunden und 
Lieferanten ein sehr gutes Ver-
hältnis haben, sieht man auch an 
diesem Heft. Da können wir nur 
ein weiteres Mal ,Danke‘ sagen 
für das Engagement und die gute 
Zusammenarbeit“ - da ist sich 
die Familie Zendel einig. Das sei 
ein Zeichen für ein eindrucksvol-
les Miteinander, von dem auch 
die Kunden profitieren. „Gerade 
im Sinne der Kunden ist es wich-
tig, dass wir schnell reagieren 
können“, sagt Karl-Richard Zen-
del. Dieses Netzwerk habe man 
sich über die vergangenen Jahr-
zehnte sorgfältig aufgebaut.

www.junkers.com

Wir gratulieren
zum 125-jährigen
Firmenjubiläum

Göppingen. Es sind die traditio-
nellen Werte, die eine wichtige 
Basis für das familiengeführte 
Unternehmen, der Carl Zen-
del GmbH, bilden. „Wir bilden 
nicht einfach nur aus, es ist uns 
ein wirkliches Anliegen“, sagt 
Karl-Richard Zendel. Zu die-
sen Gedanken gehört es auch, 
dass sich der Betrieb im Sport 
engagiert. „Wir sind im Frisch-
Auf-Freundeskreis“, sagt Karl-
Richard Zendel. So unterstütze 
man das Herren-Bundesliga-
team des Göppinger Traditions-
vereins. Daneben sind es auch 
andere Vereine, die vom Spon-
soring des Handwerksunter-

Sport und Soziales 
wird gefördert
Carl Zendel GmbH engagiert sich

nehmens profitieren. Auch 
soziale Projekte werden geför-
dert. „Wir sehen uns als traditi-
onsreiches Unternehmen auch 
gegenüber der Region in der 
Pflicht, Initiativen und Vereine 
vor Ort zu unterstützen“, sagt 
Karl-Richard Zendel. 

[ 17



[ 18

Gesundheit und Wohlbefinden auch 
im hohen Alter - dazu gehört auch das 
passende Bad. Die Carl Zendel GmbH 
hat hier viel Erfahrung.

Altersgerechte Bäder zu ge-
stalten wird immer bedeu-

tender. Denn der Wunsch, im 
Alter möglichst lange in seinem 
eigenen Zuhause wohnen zu 
bleiben wird immer stärker. 
Diesen Gedanken, und die Fä-
higkeit, seit vielen Jahren solche 
Bäder zu planen und zu reali-
sieren  ist der Firma Carl Zen-
del ein echtes Anliegen. „Man 
sollte sein Bad schon frühzeitig 
zu einem Zeitpunkt ausbauen, 
wo man noch offen ist für Neu-
es“, sagt Badplanerin Martina 
Zendel. Ältere Menschen haben 
eher selten den Mut, die Woh-
nung und vor allem das vertrau-
te Badezimmer  umzubauen. 
Doch genau hier kann man die 
Lebensqualität steigern. Gera-

de dann, wenn aus gesundheit-
lichen Gründen es eben nicht 
mehr so dynamisch geht, dann 
ist es sinnvoll ein attraktives und 
gewohntes Bad zu haben. „Auch 
in jungen Jahren kann man sich 
schon an angenehme Dinge wie 
eine bodentiefe Dusche  gewöh-
nen und davon profitieren“, sagt 
Martina Zendel. Später ist diese 
dann vielleicht unverzichtbar - 
aber sie ist eben schon eingebaut  
und vorhanden, wenn es darauf 
ankommt.
„Durch gemeinsame Gesprä-
che mit dem Kunden ergibt sich 
eine individuelle passgenaue 
Lösung“, sagt Martina Zendel. 
Und das auf höchstem hand-
werklichem Niveau und für je-
den Geldbeutel - schließlich wird 

jedes Bad ganz nach Wunsch 
erarbeitet. „Das Badezimmer 
wird immer mehr zum Entspan-
nungsraum und soll die persön-
liche Fitness und das Wohlbe-
finden fördern. So wird in einem 
passenden Badezimmer, das für 
die altersgerechte Benutzung 
gestaltet ist, vieles im Alltag ein-
facher. So können Kräfte gespart 
werden und die tägliche Dusche 
oder die Zeit in der Badewanne 
genossen werden, weil es keine 
Hürden mehr gibt. Die Frage 

Komfortbäder für Generationen
Altersgerechte Gestaltung bei der modernen Badplanung

„Wie komme ich in die Bade-
wanne - und wieder heraus?“ 
braucht man so nicht mehr zu 
stellen. „Hier können wir auch 
in verhältnismäßig kleinen Räu-
men schon so umbauen, dass 
das, was man für die tägliche 
Hygiene braucht, wieder mach-
bar wird oder eben bleibt.“ Auf 
diesem Weg ein großes Stück 
Lebensqualität zu schaffen und 
zu erhalten, ist schon lange ein 
wichtiges Augenmerk bei der 
Carl Zendel GmbH.

     Mobilum.gp für mehr Lebensqualität

Wie alle guten Ideen wurde „mobilum.GP“ aus der Praxis für die Praxis geboren. 
Sie vereint das Know-how der Schreinerwerkstatt Bantel & Langsam aus Uhingen, 
der Firma Zendel als Bäderausstatter mit der Erfahrung von vier Generationen, 
der Firma Speidel Elektrotechnik für eine alters- und behindertengerechte techni-
sche Ausstattung von Wohnungen.So gibt es bei Mobilum nicht nur das passende 
Bad, sondern eben auch noch viele andere Leistungen und Hilfen für das Leben in 
der zweiten Lebenshälfte. Das Leben mit mehr Lebensqualität.
www.mobilum.gp
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Abfluss-Rohrreinigungs-
Service

● Reinigungen
● Hochdruckspülungen
● Ausfräsungen
● Fernsehausleuchtungen

Rudi Krapf
Eislinger Straße 12 · 73037 Göppingen-Holzheim

Telefon 07161- 87722
„Rund um die Uhr“

Viel Glück und viel Sägen 
für die kommenden 125 Jahre
wünscht das Team der Schreinerwerkstatt!
Stuttgarter Straße 136 • 73066 Uhingen • Fon (0 71 61) 93 13 00 • Fax: 93 13 02 • www.bantel-langsam.de 

ffffodermayer
Isolierstoffe GmbH

Heinrich-Landerer-Str. 72 · 73037 Göppingen · Tel. 07161 / 1 34 69

Speidel GmbH & Co. KG Elektro- und Kommunikationstechnik

73037 Göppingen, Am Autohof 1-11, Telefon 07161/6 78-0, Fax 07161/7 17 21

71642 Ludwigsburg (Popp.), Bunsenstr. 9, Tel. 07144/84 45-0, Fax 07144/43 04

Besuchen Sie uns im Internet:

www.speidel.de

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum

Speidel GmbH & Co.KG   Elektrotechnik  Kommunikationstechnik

Auch 

für kleine 

Bäder!

Duschen oder Baden? Die neue

Easy- in bietet beides:  Dusche

und Badewan ne in einem! Per

Knopf druck verwandelt sich die

Groß raum dusche in eine Wohl -

fühl-Bade wanne, zum Duschen

kann die Schiebe türe ein fach

of fen blei ben. Mehr Informatio -

nen unter www.repa bad.com

oder 0 70 24-94 11- 0.

Easy-in.

Erfolg besteht darin, dass
man genau die Fähigkeiten
hat, die im Moment
gefragt sind.

(Henry Ford)

Vielen Dank für die
stets angenehme

Zusammenarbeit und
viel Erfolg für die

nächsten 125 Jahre!

Wir danken allen 
Inserenten unserer 

Jubiläumsbeilage für ihr 
Engagement und die gute 

Zusammenarbeit.
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Ein FamiliEnbEtriEb in dEr viErtEn GEnEration stEht Für

Pos t s t raße 33 /1   |   73033 Göpp ingen  |   Te le fon ( 0  71 61)  7  33 6 0  |   w w w.zendel -bad .de

Vertrauen

[Tradi t ion
Erfahrung

Kontinuität

„Tradition
ist nicht das Bewahren der Asche,
sondern das Weitergeben der Glut.“

Benjamin Franklin

gegründet 13. März 1886

Öffnungszeiten Ausstellung:

Montag bis Donnerstag 
10.00-13.00 und 14.00-18.00 Uhr

Freitag und Samstag 
10.00 - 13.00 Uhr

Bis Ende März 2011 auch 
Freitag nachmittags geöffnet.


