Auf ein Neues!

Villingen-Schwenningen startet durch!
50 JAHRE

Eigene Sicht aufs Wohnen & Leben
W

er mit frischen Ideen an
das Thema »Wohnen für
alle« herangeht, baut andere
Häuser: So macht das zum Beispiel die Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen
(kurz: wbg), die seit einigen
Jahren schon für Aufmerksamkeit über die Region hinaus
sorgt. Und das, obwohl sie ausschließlich in Villingen und
Schwenningen Wohnprojekte
realisiert.
»Wir sehen uns bei allem,
was wir tun, unserem Gründungsauftrag aus dem Jahr
1927 verpflichtet«, erklärt Rainer Müldner, wbg-Geschäftsführer. »Die Schaffung von naturnahem Wohnraum für kinderreiche Familien« sei damals
die Grundidee gewesen, um
weniger einkommensstarken
Arbeiterfamilien ein menschenwürdiges Zuhause zu geben. Wie diese Tradition ins
Heute übersetzt werden kann,
das zeigt die wbg seit einigen
Jahren sehr erfolgreich: So gab
es für das Projekt NeckarFair
im Jahr 2018 den Deutschen
Bauherrenpreis. Die prominent
besetzte Jury würdigte damit
neben nachhaltiger Energieversorgung per Holzpelletsheizung auch die naturverträgliche Bauweise mit viel Holz und
hoher Bauqualität bei dennoch
sozialverträglich
günstigen
Mietpreisen.
»Wohnen besser gedacht«,
so übersetzt das Unternehmen
augenzwinkernd sein eigenes
Kürzel. Und die wbg macht
munter weiter mit ihrer eigenen, innovativen Sicht auf das
Thema Wohnen und Leben. So
entstand in Villingen mit der

Mit dem Wohnkomplex NeckarFair erntete die wbg für ihre
andere Denkweise 2018 den Deutschen Bauherrenpreis. Seither zeigen die wbg-Projekte, wie Innovation im Wohnungsbau
auch zum günstigen Preis machbar ist.

Wohnanlage SperberFair im
Steppach ein Schwesterprojekt
zu NeckarFair, wo trotz günstiger Mieten auch Smart-HomeElemente Einzug gehalten haben.

wbg erklärt 2022 zum
»Jahr der Ideen
Umfassende Sanierungen im
Bestand zeigt die Wohnungsbaugesellschaft auch offensiv
als Bestandteil ihrer Offensive
gegen den Klimawandel und
dokumentiert solche Projekte
auch für die breite Öffentlichkeit: Mit der »Sendung mit
dem Haus« wurde vor Kurzem
erst auf unterhaltsam-informa-

tive Weise gezeigt, was bei
einer Modernisierung wie und
weshalb gemacht wird.
Und der Gang in die Öffentlichkeit zur Aufklärung und für
Transparenz ist noch längst
nicht vorbei: 2022 wurde von
der wbg zu ihrem »Jahr der
Ideen« deklariert. »Wir als
Team von gerade einmal zwei
Dutzend Mitarbeitenden wollen aktiv zeigen, dass wir viel
mit unseren Ideen und Impulsen dazu beitragen können,
unsere Stadt voranzubringen«,
fasst Müldner zusammen.
Man darf also gespannt sein,
welche Ideen das 95 Jahre junge Unternehmen für das nun
50 Jahre alte VillingenSchwenningen auf Lager hat.

Innovative Entwicklung und
Produktion von Etikettiersystemen
D

ie Firma Carl Valentin
GmbH ist für höchste
Kompetenz in Sachen Druckund Kennzeichnungssysteme
bekannt und praktisch in allen
industriellen Branchen unterwegs. Was im Jahr 1918 als Etikettenfabrik begann, hat sich
zu einem der führenden Hersteller von Etikettiersystemen
entwickelt – mit weltweiten
Absatzmärkten.

Etiketten- und
Verpackungsbedruckung
für alle Branchen
Ein Garant des anhaltenden Erfolgs ist die Breite des Produktspektrums: Carl Valentin entwickelt, produziert und vertreibt multifunktionale Etikettendruck- und Etikettiersysteme als Stand-Alone-Module,
Einbaumodule, Direktdruckwerke oder Sonderlösungen.
Diese stellen im Thermodirektoder Thermotransferverfahren
Barcode- und Klarschrift-Labels in allen erdenklichen Formaten her – sorgfältig ergänzt
durch eine komfortable Etikettendesign-Software und eine
Fülle passender Zubehörteile.
Daher vertraut nicht nur die
Industrie, sondern auch Handel
und Dienstleistung auf Lösungen von Carl Valentin.
Die Bemühungen von Carl
Valentin erschöpfen sich aber
längst nicht darin, eine breite
Palette robuster, zuverlässiger
und universeller Geräte zu entwickeln und zu bauen. Die Spe-

ETIKET TIERSYSTEME AUS
SCHWENNINGEN IN DIE GANZE WELT
Alles zum Thermotransferdruck

In 2020 wurde das Schwenninger Hauptwerk mit einer neuen
Filiale in Dauchingen speziell für die Etikettenproduktion erweitert. »Mit einer Etikettierlösung von Carl Valentin sind Sie
immer auf der sicheren Seite Heute und in Zukunft.«
zialisten machen sich ein genaues Bild von Gegebenheiten
und Problemstellungen der
Kunden und unterstützen diese bei der Ausarbeitung einer
Komplettlösung, die perfekt
auf die jeweiligen Prozesse abgestimmt ist. Die Produkte finden bei namhaften Unternehmen weltweit Anwendung.
Unterstützt werden sie durch
ein weit gespanntes Netzwerk
von Handelspartnern.

Etikettenproduktion in
Dauchingen
Am Hauptsitz in Schwenningen
werden die Drucksysteme entwickelt und produziert. Zusätzlich zum im Nebengebäude ansässigen Vertriebsbüro und
den Vertriebs-Niederlassungen
in Bayern, Spanien und der
Schweiz wurde die Etikettenproduktion 2020 in ein großes
Werk nach Dauchingen ins Ge-

werbegebiet Riesenburg verlagert. Hier werden für Kunden
jeglicher Branchen Produktetiketten, Typenschilder, Inventar- und Kennzeichnungsetiketten und vieles mehr aus den
verschiedensten hochwertigen
Materialien und Druckverfahren gefertigt. Ansprüche auf
hohe Wärmebeständigkeit für
beispielsweise
Motorinnenraum oder schwierige Untergründe können aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung und
der Zusammenarbeit mit namhaften Folienherstellern problemlos erfüllt werden. Ob Spezialeffekte, Sonderformen, hohe Klebeanforderungen (zum
Beispiel Tiefkühlware oder
schwierige Untergründe wie
Holz) – Carl Valentin in Dauchingen hat die Lösung für Etiketten und Transferbänder.
Heute druckt die ganze Welt
mit Lösungen von Carl Valentin. Über 70 000 Systeme sind
derzeit weltweit im Einsatz.

Etikettendrucker
Direktdruckwerke
Druckmodule
Print & Apply
Labeldesignsoftware
Etiketten &
Transferbänder

Firma Carl Valentin GmbH wünscht zum 50-jährigen Jubiläum unserer
Stadt Villingen-Schwenningen alles Gute für die Zukunft.
Wir freuen uns, ein Teil eurer Geschichte zu sein.

www.carl-valentin.de

