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Firma liefert 400.000Masken pro Tag
Ein Automobilzulieferer hat auf die Produktion von Schutzausrüstung umgestellt. Großkunde ist das Land

NRW. Ein weiteres Unternehmen stößt mit Gesichtsschilden auf starke Nachfrage.

Sebastian Kaiser

¥ Bielefeld. Wo sonst an der
Ernst-Graebe-Straße vor al-
lem Schallschutzmaterial für
Armaturentafeln von Autos
vom Band läuft, werden jetzt
Gesichtsmasken produziert.
Und das im großen Stil. Mit
einem Kraftakt hat die Dr.
Freist Automotive GmbH
(DFA) ihren Betrieb umge-
stellt. 400.000 Masken am Tag
sind es aktuell. „Wir sind noch
dabei, die Produktion zu stei-
gern“, sagt der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter Chris-
toph Freist.

Nachdem große deutsche
Automobilhersteller in Folge
der Corona-Krise ihre Werke
dichtgemacht haben, stand
auch bei der DFA der Betrieb
still. Dort hat man Erfahrung
mit Mikrofaservliesen, die
nicht nur für Schallschutzsys-
teme in Fahrzeugen, sondern
auch für den Medizinbereich
geeignet sind. „Drei Tage lang
haben wir Tag und Nacht ge-
arbeitet, um die Anlagen um-
zurüsten“, berichtet Freist.

Bundesinstitut
erteilt
Sonderzulassung

Jetzt läuft die Masken-Pro-
duktion auf Hochtouren. Zwar
gibt es keine FFP2-Zertifizie-
rung (Virenschutz), doch eine
Sonderzulassung des Bundes-
instituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte zum Einsatz
im medizinischen Bereich liegt
vor. „Geeignet sind die Mas-
ken vor allem für Menschen,
die nicht direkt Kontakt mit
Kranken haben“, so Freist.

Die Nachfrage ist gewaltig:
Allein 20 Millionen Stück hat
das Land NRW bei DFA be-
stellt. Rund eine Million Mas-
ken gehen bislang in die Stadt
Bielefeld und den Kreis Gü-
tersloh – für Kliniken, Feuer-
wehren oder Heime.

Freist: „Es war uns ein An-
liegen, dass zuerst unsere Hei-
matstadt Bielefeld beliefert
wird.“ Die Stadt gehörte zu den
ersten Bestellern, orderte
100.000 Masken. Inzwischen
kann DFA nur noch Aufträge
über mindestens 10.000 Stück

bearbeiten. Und das, obwohl
derzeit nur Bausätze be-
stehend aus geformtem Filter-
tuch, Nasenklammer und
Gummihaltern verfügbar sind.
Zusammenbauen müssen
Nutzer die Masken selbst.
„Aber wir arbeitendaran, kom-
plette Masken zu fertigen“, sagt
Christoph Freist.

Damit hat nun gut die Hälf-

te der 300 Mitarbeiter starken
Belegschaft wieder alle Hände
voll zu tun. Bei der Arbeit tra-
gen alle Masken. Für die übri-
gen bleibt derzeit nur Kurz-
arbeit.

Für die Produktionsumstel-
lung mussten mehrere Hun-
derttausend Euro investiert
werden. „Das war ein Risiko,
aber wir sind froh, helfen zu

können. Wir haben ein un-
glaublich motiviertes Team“,
sagt der Geschäftsführer und
hofft, zumindest einen Teil des
Produktionsausfalls auffangen
zu können.

Auch die Firma IP Adelt,
Hersteller von Büro-Artikeln
und Präsentationsmaterial, re-
agiert auf den akuten Bedarf
an Schutzmaterial. Sie produ-

ziert Gesichtsschilde, einen
Spritzschutz aus transparen-
ten, dünnen PVC-Scheiben,
denmedizinischesPersonalzu-
sätzlich zu Atemschutzmas-
ken trägt. „Das Material mit
Öko-Siegel und bestätigter Le-
bensmittelechtheit dafür ha-
ben wir im Haus“, so Ge-
schäftsführer Eric Adelt.

Zunächst hatte er eine Bas-
telanleitung ins Internet ge-
stellt. „Darauf gab es so viele
Nachfragen, dass wir selbst mit
der Herstellung begonnen ha-
ben“, erzählt Adelt. Die erste
Charge habe man kostenlos et-
wa an Praxen verteilt. Darauf-
hin gab es noch mehr Anfra-
gen. „Wir haben die Kapazität
auf 10 bis 15.000 Stück pro Wo-
che erhöht“, sagt Adelt.

GrößtesProblemsei nun der
Materialnachschub. Darum ist
der Geschäftsführer selbst mit
einem Bulli ins Sauerland ge-
fahren, um neue Klarsichtfo-
lie für die Herstellung weite-
rer Schilde zu holen.

Firmen wollen keine
»Kriegsgewinnler«
sein

Auf Profit seien sie nicht aus,
betonen beide Unternehmen.
IP Adelt hat gerade eine Sa-
nierungsphase hinter sich.
„Der März war unser erster vol-
ler Monat nach der Insolvenz.
Der war sehr erfolgreich. Die
Gesichtsschilde liefern wir zum
Selbstkostenpreis.Es gehtnicht
um die schnelle Mark. Als Fa-
milienunternehmen denken
wir nicht an die nächsten zwei
Wochen,sondernandienächs-
ten zehn Jahren“, sagt der
Unternehmer.

Christoph Freist berichtet:
„Aufgrund des Dieselskandals
blicken wir als Automobilzu-
lieferer auf drei schwere Jahre
zurück.“ Auf einem maxima-
len Gewinn aus der Masken-
Produktion sei man jetzt aber
nicht aus.

Im 1.000er-Karton koste
eine Maske 58 Cent. „Wir
möchten einen fairen Preis an-
bieten“, sagt er. „Kriegsge-
winnler“, das betonen Freist
und Adelt beide, „wollen wir
auf keinen Fall sein“.

DerAutomobilzuliefererDFAhataufdieProduktionvonGesichtsmaskenumgestellt.GeschäftsführerChris-
toph Freist (64) trägt sie ebenso wie alle Mitarbeiter im Betrieb. FOTO: DFA

Mehr niedergelassene Händler gehen online
Ausgerechnet in der Krise erweist sich die Digitalisierung als notwendig fürs Überleben. Partner der #BIhältzusammen-Iniative erkennen und nutzen die Möglichkeiten.

Heidi Hagen-Pekdemir

¥ Bielefeld. Spätestens wenn
die Kunden im Geschäft aus-
bleiben wie aktuell in der Co-
rona-Krise, wird vielen Dienst-
leistern bewusst: Der digitale
Auftritt, der Onlinehandel ist
dauerhaft unverzichtbar. Das
erkennen zurzeit auch zahl-
reiche Partner der NW-Initia-
tive #BIhältzusammen
(nw.de/bizusammen). Einige
kommen heute an dieser Stel-
le wieder zu Wort.

JUWELIER PLETTENBERG
Der Laden erst kürzlich rund-
um erneuert, die Tresore mit
Schmuck und Uhren gut be-
stückt – doch die Corona-
Schließung ließ plötzlich alle
Hoffnungen auf ein gutes Os-
tergeschäft schwinden. „Wir
mussten schnell reagieren“, er-
klärt Cornelius Hecht.

Der Inhaber des Juwelier-
geschäfts Plettenberg reduzier-
te zunächst die Preise: 50 Pro-
zent Rabatt auf das vorhande-
ne Schmucksortiment. Und
parallel dazu baut er seinen bis-
her eher beiläufig betriebenen
Onlineshop aus. „Wir sind da-
bei, eine Lehre aus der aktuel-
len Situation zu ziehen.“ Sein
Fazit: Wer auf Dauer als loka-

ler Händler erfolgreich sein
will, sollte beide Kanäle be-
spielen – digital und analog.
Persönliche Beratung, eine An-
probe – dafür sei der unmit-
telbare Kontakt vor Ort wohl
unverzichtbar, ist Hecht über-
zeugt. Doch die Kaufentschei-
dung treffen könne die Kund-
schaft auch an anderer Stelle,
zu Hause auf dem Sofa etwa.

Die meisten Bestellungen
liefert Hecht mit Unterstüt-
zung seiner Familie selbst aus.
In manchen Fällen holen Kun-
den die Ware in seinem Ge-
schäft an der Niedernstraße ab.
Dort nimmt der Juwelier ak-
tuell Reparaturen entgegen,
öffnet nach Absprache seine
Tür zwischen 9 und 15 Uhr.

Reaktionen auf seine Schrit-
te in Richtung Onlinehandel?
Hecht spricht von einer „fan-
tastischen Neukundengewin-
nung“. Wobei er seinen sta-
tionären Laden allerdings nicht
vernachlässigen möchte. „Der
persönliche Kontakt zu unse-
ren Kunden fehlt uns schon
sehr, und die vermissen uns
ebenfalls. Es fehlt einfach der
Spaß.“

Kontakt: www.plettenberg-
Juwelier.de, Tel. (05 21) 6 29 43

FAIRTICKEN MODE
Als Thorsten Lehmkühler vor
zehn Jahren sein Unterneh-
men an der Breiten Straße
gründete, baute er parallel zu
seinem stationären Laden auch

einen Onlineshop auf. Fairti-
cken nannte der Pädagogik-
student das Geschäft. Sein Sor-
timent: Fair produzierte Be-
kleidung und Schuhe, die
Lehmkühler in Portugal pro-
duzieren lässt und unter sei-
nem eigenen Label verkauft.
Von der Breiten Straße wech-
selte er später in die Kloster-
passage, bevor er 2019 neue
Räume an der Wilhelmstraße
fand.

Das Online-Geschäft mit
den ökologisch korrekt gefer-
tigten Outfits laufe zufrieden-
stellend, berichtet der Unter-
nehmer. 80 Prozent der Be-
stellungen treffen von außer-
halb ein. Seit Inkrafttreten der
Kontaktbeschränkungen nut-

ze auch die heimische Klientel
verstärkt die Möglichkeit, di-
gital zu shoppen – aktuell zum
Vorzugspreis. Fairticken ge-
währt 10 Prozent Corona-Ra-
batt auf alle Lieferungen.

Was Lehmkühler bedauert:
„Leider kann ich nicht selbst
herumfahren und die Bestel-
lungen selbst ausliefern.“ Die
Kundschaft müsse selbst vor-
beikommen. Zur Übergabe ist
der Geschäftsmann täglich von
12.30 bis 16 Uhr in seinem La-
den.

Kontakt: www.fairticken-
shop.de, Tel. (05 21) 5 57 45 77

RESTAURANT SEEKRUG
Pickert, Currywurst, Schnitzel
– nach deftiger regionale Haus-
mannskost lechzen die Gäste.
Und die bestellen sie jetzt häu-
fig online. Christian Schulz
kommt mit seinem Lieferser-
vice kaum nach. Möglichst per
Fahrrad ist der Seekrug-Wirt
vom Obersee in diesen Tagen
unterwegs, um im nördlichen
Stadtgebiet „Pickert rund um
den Pudding“, also in der
Nachbarschaft, zu verteilen.

Pickert, die ostwestfälische
Kartoffelspezialität, munde in
Form kleiner Würfel beson-
ders der jüngeren Kundschaft,
weiß der Gastronom zu be-

richten. Picks heißen die bei
ihm. Die richtet er mit einem
Tupfer Käse-Jalapenos-Sauce
an oder etwa Chili con Carne
– und schon kommt der an-
sonsten bodenständige Pi-
ckert exotisch daher.

Westfälisch-deftig hat
Schulz auch seine Speisekarte
zu Ostern angelegt. Rinder-
schmorbraten wird er zu den
Feiertagen ausliefern, frischen
Lachs und alles, was ein festli-
che Menü ausmacht.

Kontakt: www.seekrug.com,
Tel. (05 21) 8 10 81

ORTHOPÄDIE MOCH
Geschäft geschlossen, die
Werkstatt geöffnet. Carsten
Moch nimmt aktuell aus-
schließlich Reparaturen ent-
gegen. Zudem bearbeitet der
Orthopädie-Schuhtechniker
mit seinem Team noch Be-
stellungen, die schon vor der
Kontaktsperre in seinem
Unternehmen an der Ziegel-
straße eingegangen sind.

Uneingeschränkt gefragt
sind Schuheinlagen, die Fach-
ärzte etwa Diabetikern ver-
schreiben. „Das sind Aufträge,
die wir nach wie vor bearbei-
ten“, sagt Mochs Mitarbeite-
rin Ann-Christin Busse. Die

Anpassung verlaufe unter Ein-
haltung der üblichen Sicher-
heitsstandards: Plexiglasschei-
bengebeesvordemTresenund
auch in den Kabinen, wo die
Anprobe erfolge. Und bevor sie
den Fuß des Kunden berüh-
ren, streiften die Mitarbeiter
Handschuhe über.

Sein 20-köpfiges Team lässt
Moch in zwei Schichten im wö-
chentlichen Wechsel arbeiten,
von 5.30 bis 12 Uhr und 12.30
bis 19 Uhr. In der Pause bleibt
der Laden geschlossen, er wird
komplett desinfiziert.

Für die Zustellung der Wa-
re sind Lieferdienste im Ein-
satz.

Kontakt: www.orthopaedie-
moch.de, Tel.: (05 21) 7 39 39

In unserem Beitrag „Han-
del für die Osterwoche gerüs-
tet“(6.April)wirdauchdasGe-
schäft Vivobarefoot vorge-
stellt. Der Kontakt lautet kor-
rekt: info@vivobarefoot-biele-
feld.de

Cornelius Hecht von Juwelier
Plettenberg. FOTO: SARAH JONEK

Thorsten Lehmkühler von Fair-
ticken. FOTO: SARAH JONEK

Hans-Dieter Müller bei Ortho-
pädie Moch. FOTO: ANDREAS ZOBE

Gutscheinplattform
jetzt für alle Branchen
Sechs mächtige Partner und ein fünfstelliger

Betrag helfen den beiden Bielefelder Start-ups.

Von Susanne Lahr

¥ Bielefeld. 3.000 Gutscheine
im Wert von 63.000 Euro für
165 Gastronomen in Ostwest-
falen-Lippe: Das ist die her-
vorragende Zwischenbilanz
der Gastro-Hilfsaktion „From
OWL with love“, die zwei Bie-
lefelder Start-ups vor gerade
mal zweieinhalb Wochen aus
dem Boden gestampft haben.
Ab dem heutigen Mittwoch
dürfte das Portal im Internet
förmlich explodieren.

Denn die Jungunternehmer
von „Limoment“ und der Ra-
vensberger Brauerei, Phillip
Marsell und Mike Cacic, be-
kommen prominente Unter-
stützer. Und „From OWL with
love“ wird nun auf alle Bran-
chen ausgeweitet. Die Kunden
können für alle gelisteten Be-
triebe Gutscheine kaufen, um
ihnen in der aktuell prekären
Lage zu helfen. Eingelöst wer-
den können diese, sobald die
Beschränkungen des Alltags
aufgehoben sein werden.

„Wir finden die Idee und das
unkomplizierte Konzept rich-
tig gut“, sagt Martin Knaben-
reich, Geschäftsführer von Bie-
lefeld Marketing. „Die Jungs
haben mutig und schnell ge-
handelt. Das wollen wir jetzt
unterstützen und Kräfte bün-
deln.“ Mit dabei sind künftig
außerdem die OWL GmbH,
die Wirtschafts- und Entwick-
lungsgesellschaft Wege, die
Lippe Tourismus & Marke-
ting GmbH, der Kreis Lippe so-
wie die Touristikzentrale Pa-
derborner Land. Sie wollen
dem Ganzen jetzt noch ein-
mal richtig Schwung verlei-
hen und die Idee in ihren Netz-

werken bewerben. Phillip Mar-
sell, Mike Cacic und die Teams
beider Brackweder Firmen be-
kommen nun finanzielle und
personelle Unterstützung. Die
Programmierung der Gut-
schein-Plattform hat beide
Start-ups extrem gefordert.
„Wir können jetzt ausweiten“,
erklärtPhillipMarsell,„weildie
Website so überarbeitet wor-
den ist, dass die Gutschein-Be-
stellung nun automatisiert ab-
läuft.“ Das Verfahren werde in
den kommenden beiden Wo-
chen noch verfeinert. Die neu-
en Partner helfen mit einem
fünfstelligen Betrag.

Eintragen im Portal kön-
nen sich Betriebe aller Bran-
chen aus OWL, die in der Co-
rona-Krise ums Überleben
kämpfen. Eines muss den Gut-
schein-Käufern allerdings be-
wusst sein, wie auch noch ein-
mal Martin Knabenreich
unterstreicht: Sollten die
Unternehmenpleitegehen,wä-
re das in Gutscheine inves-
tierte Geld futsch.

Knabenreich sieht einen Ge-
winn, der die Pandemie-Pha-
se überdauern könnte: „Es ist
spannend, dass wir jetzt über
die Stadtgrenzen hinaus ein
Netzwerk für die gesamte Re-
gion und für alle Dienstleister
knüpfen können“, sagt der
Chef von Bielefeld Marketing
gegenüber der NW. Dass da-
für geworben wird, nicht nur
Einkaufsgutscheine für den
Gastronom oder den Betrieb
um die Ecke zu kaufen, son-
dern beispielsweise auch in
Detmold oder Paderborn.
„Wir hoffen, dass das jetzt rich-
tig in Schwung kommt.“
www.from-owl-with-love.de

Mike Cacic (l.), Ravensberger Brauerei, und Phillip Mamsell von Li-
moment habe sich das Gutschein-System ausgedacht. FOTO: PRIVAT
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