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Wir stellen „ALLES in den SCHATTEN“
Das ist der Slogan von Michael Hartmann, Geschäftsführer der Firma Hartmann Sonnenschutz GmbH, der auch
Unterstützer vom DEHOGA Kreisverband Schleswig-Flensburg ist und seit
mehreren Jahren auch in SchleswigHolstein tätig ist.
Gemeinsam mit dem Kreisverbandsvorsitzenden Hans-Peter Hansen wurden
die speziellen Bedürfnisse der Kollegen*
innen besprochen, die spätestens nach
Lockerungen in der Corona-Pandemie
erneut von Relevanz sind.
Die Frage: Sie möchten Ihren Umsatz
und Ihre Wettbewerbsposition steigern,
wird wie folgt beantwortet: Hartmann
Sonnenschutz zeigt auf, wie das gehen
kann. Schirme mit extremer Windbelastbarkeit im geöffneten Zustand bis max.
130km/h, Beleuchtung für eine angenehme Atmosphäre oder Heizstrahler
für die Verlängerung der Saison im
Außenbereich haben viele Vorteile . Im
Vergleich zu Wettbewerbern, die keine
oder nur schlecht ins Gesamtbild passende Schirme haben, könne man durch ei-

nen hochwertigen Sonnenschirm die Beliebtheit bei Gästen und dadurch den
Umsatz deutlich steigern. Die durch Hartmann Sonnenschutz vertriebenen Sonnenschirme gibt es in fast jeder Größe
oder Form. Dreieckige, rechteckige, quadratische und runde Schirme oder eine
Sonderanfertigung ganz auf die persönlichen Gegebenheiten konzipiert, gehören zum Tagesgeschäft. Besondere Farbwünsche oder Werbung mit persönlichem Logo sind immer möglich. Es werden hervorragende Lösungen für Montagen auf Terrassen oder in Tiefgaragen
angeboten. Dazu gehören mobile Verankerungen. Schraubfundamente für fast
alle Bereiche ermöglichen eine Montage
ohne jeglichen Beton, sauber und schnell.
Seitenwände bieten Wetterschutz z.B. für
Raucher, und halten die Gäste auch bei
schlechtem Wetter für eine längere Zeit
im Außenbereich. Michael Hartmann bietet ein persönliches Gespräch vor Ort an,
um die individuellen Wünsche gemeinsam verwirklichen zu können. „Fast alles
ist möglich“, so Hartmann. „Seit über 25

Jahren stellen wir in Hessen, sowie seit
mehreren Jahren auch in SchleswigHolstein „ALLES in den SCHATTEN“. Zu
unseren Kunden zählen unter anderem
der Flughafen Frankfurt am Main, TUI
Cruises, der Deutsche Wetterdienst, unzählige Kindertagesstätten und Schulen, sowie diverse Hotel- und Gastronomiebetriebe. Mittlerweile gibt es auch
im Kreis Schleswig-Flensburg sehr zufriedene Kunden“. Für DEHOGA-Mitglieder
bietet Hartmann Sonnenschutz Vergünstigungen an. Text/Fotos: hansen/
voldewraa/hartmann sonnenschutz
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