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Die Kundeninformation der proCoNTAIN GmbH

TOPTHEMA:
Wofür die Marke  
ProContain steht
Der Begriff „Qualität“ hat 
für uns viele Dimensionen



proContain hat den Anspruch, 

seinen Kunden höchste Qualität zu 

liefern. Der Begriff Qualität hat dabei 

für uns viele Dimensionen: Das betrifft 

vor allem natürlich unsere produkte, 

die Container-Baureihen proeco, pro-

plus oder proenergy. 

„Bei unseren Containersystemen 

können sie sich auf markenqualitä t 

‚made in Germany’ verlassen“, be-

stätigt martin reinert, Gesamtleitung 

Technik. eine sorgfä ltige Verarbeitung 

und strenge werkseitige prü fungen 

sowie Qualitätskontrollen bilden die 

Basis für hochwertige Container-

systeme. Gleichbleibend hohe Fer-

tigungsstandards sichern maximale 

Langlebigkeit, Werthaltigkeit und Ge-

staltungsvielfalt. Die mit Zertifi katen 

bestätigte einhaltung einschlä giger 

Vorschriften bezü glich standsicher-

heit, Brandschutz, Gesundheits- und 

umweltschutz sowie energieeinspa-

rung rundet die produktqualität ab.

Qualitätsprodukte und 
fl exibles Agieren
Wofür die marke proContain 
steht

Liebe Leser,

bei der Containerbauweise zählt 

nicht nur das richtige maß, sondern 

auch die Qualität. Da dies ein weit 

gefasster Begriff ist, möchten wir 

Ihnen in dieser Ausgabe unsere 

sicht hiervon etwas näher bringen. 

Neben unserem hohen Qualitäts-

anspruch leben wir bei proContain

darüber hinaus weitere Werte.

silvia matschke
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strenge werksseitige prüfungen 
sichern eine gleichbleibend hohe 
Qualität. Harri Janzen kümmert 
sich um die Qualitätskontrollen 
am standort morsbach.

Darüber hinaus steht proContain auch 

für Qualität in service und Betreuung. 

Dies wiederum wäre ohne erfahrene 

mitarbeiter undenkbar. „Wir schulen 

neue mitarbeiter vom ersten Tag an 

darin, wie sie bestmöglich auf uner-

wartete Änderungen oder Komplikati-

onen reagieren. schließlich erfordern 

die projekte unserer Kunden oftmals 

viel Flexibilität“, erklärt martin rei-

nert.

 

Trotz standardisierter Abläufe und 

etablierter routinen kann es zu un-

vorhergesehenen externen einfl üs-

sen kommen. Hier gilt es, den Kunden 

die sicherheit zu geben, ihre planung 

dennoch einhalten zu können. In sol-

chen Fällen zählt schnelles Handeln, 

um alle weiteren Abläufe wie geplant 

aufrechtzuerhalten.

Bewusst konzipierte innerbetriebliche 

strukturen für „bewegliche” Herstel-

lungsphasen sorgen darüber hinaus 

für ein effektives umfeld. Auf jedes 

kleinste Detail wird geachtet. so stellt 

martin reinert auch fest: „einen ernst-

gemeinten, echten Qualitätsanspruch 

sollte man nicht nur ganzheitlich den-

ken, sondern auch ganzheitlich leben: 

von der planung bis zur Auslieferung.“ 

Zum Beispiel Zuverlässigkeit: Lesen 

sie, was unser Kunde Würzburger 

raumeinheiten GmbH dazu zu sagen 

hat. In den nächsten Ausgaben ge-

währen wir Ihnen außerdem weitere 

einblicke in die Werte, die uns wirklich 

wichtig sind.

Ich wünsche Ihnen viel spaß

beim Lesen!



Wertgeschätzte Partnerschaft
Die Würzburger-Gruppe ist seit 2005 Kunde bei proContain

Die proenergy-module des schopfheimer Gymnasiums ermöglichen 
ein angenehmes raumklima.

seit dem Jahr 2005 arbeiten die 

Würzburger raumeinheiten GmbH, 

ein Vermieter von Containermodulen, 

und proContain zusammen. rund 40 

projekte haben die beiden unterneh-

men in den vergangenen zehn Jahren 

gemeinsam realisiert. Im Vordergrund 

steht dabei immer ein Ziel: die Zu-

friedenheit des (end-)Kunden. „Wir 

führen hauptsächlich kleinere, aber 

dafür sehr spezielle projekte durch“, 

sagt einer der Geschäftsführer der 

Würzburger raumeinheiten GmbH. 

„Auch wenn es nur ein oder zwei 

Container sind: Wenn der Kunde das 

Fenster an einer anderen stelle haben 

möchte, dann setzen wir das so um.“ 

mit proContain hat Würzburger dabei 

den richtigen partner gefunden, der 

ebenfalls genau nach Kundenwunsch 

arbeitet. 

Termintreue und klare Absprachen 

Würzburger bezieht module der Bau-

reihen proeco, proplus und proenergy 

sowie ersatzteile und serviceleis-

tungen von proContain. Neben dem 

guten preis-Leistungs-Verhältnis 

schätzen die Geschäftsführer und die 

prokuristen der Würzburger Gruppe 

die Zuverlässigkeit und Termintreue 

des Containerherstellers: „Alle Ab-

sprachen werden immer genau ein-

gehalten und um probleme wird sich 

sofort gekümmert.“

Ausschlaggebend für regelmäßige 

Aufträge war seinerzeit vor allem die 

persönliche Betreuung durch einen 

festen Ansprechpartner. „Nicht nur 

die Qualität der Containersysteme, 

sondern vor allem die vorbildliche 

projektbegleitung hat uns langfristig 

von proContain überzeugt“, erklärt 

ein Geschäftsführer. „Wenn wir oder 

unsere Kunden Fragen haben, ist Herr 

Jäger immer für uns da.“ sven Jäger 

betreut seitens proContain die Würz-

burger raumeinheiten GmbH und die 

schweizer schwester, die Würzburger 

AG. Auch er schätzt die Zusammenar-

beit mit den beiden familiengeführten 

unternehmen: „Die fachliche Kompe-

tenz der projektleiter hilft dabei, die 

Aufträge effektiv und effi zient umzu-

setzen.“

Flexibles Systemgebäude für 

Schopfheimer Gymnasium

Wie reibungslos die Abwicklung ge-

meinsamer projekte klappt, zeigt ein 

aktuelles Beispiel: Anfang des Jahres 

produzierte proContain im Auftrag 

von Würzburger 25 proenergy-module 

für ein Interimsgebäude am Theodor-

Heuss-Gymnasium in schopfheim. 

Während einer dreijährigen sanie-

rungsphase des schulgebäudes soll-

ten schüler und Lehrer auch weiterhin 

in einem angenehmen umfeld arbei-

ten können.

Von der Auftragsvergabe durch die 

stadt schopfheim bis zur schlüssel-

fertigen Übergabe vergingen nicht 

einmal drei monate. Nach Anlieferung 

der module entstand in nur sechs Ta-

gen ein eingeschossiges Gebäude mit 

einer Grundfl äche von 381 Quadrat-

metern, das neben fünf Klassenräu-

men auch einen Technik- und einen 

Vorbereitungsraum für die Lehrer be-

herbergt. 

Außer dem großzügigen platzangebot 

überzeugt das temporäre Gebäude 

auch durch ein angenehmes raum-

klima und eine gute energieeffi zienz –

dank der proenergy-module aus emis-

sionsarmen materialien. 
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Baustelleneinrichtung nach Maß

Neben gutem service legt die Würz-

burger Gruppe natürlich Wert auf 

hohe Qualität. Dies gilt jedoch nicht 

nur für schulen oder Bürogebäude, 

sondern auch für Baustelleneinrich-

tungen. Denn selbst hier lassen sich 

aufgrund der Containerbauweise 

ganz neue möglichkeiten schaffen. 

so fertigte proContain im märz dieses 

Jahres für eine besonders große und 

komfortable Baustelleneinrichtung 

im schweizerischen Aesch Birsmatt 

20 systemcontainer der Baureihe 

proeco. Auf einem mehrere tausend 

Quadratmeter umfassenden Baufeld 

führt die Firma Losinger marazzi in 

den nächsten zwei Jahren mehrere 

Wohnungsbau- und -sanierungspro-

jekte durch. Die Würzburger AG wur-

de mit der errichtung eines Koordi-

nationsgebäudes für Bauarbeiter und 

Bauleitung beauftragt.

Der Bau wurde zunächst zweige-

schossig realisiert und verfügt auf 

150 Quadratmetern über Bespre-

chungs- und Aufenthaltsräume, 

Großraumküche und sanitäranlagen 

mit Duschen. Darüber hinaus kann 

das Gebäude bei weiterem platzbe-

darf um ein drittes Geschoss erwei-

tert werden. Neben einer elektroin-

stallation nach schweizer standards, 

die unter anderem die dort üblichen 

steckdosen enthielt, berücksichtigte 

proContain weitere Kundenwünsche: 

so erfolgte beispielsweise die Klima-

tisierung und Heizung der Baustellen-

einrichtung mittels Wärmepumpen 

mit Inverter-Technik anstatt einer 

elektroheizung. 

 

„Nicht unser täglich Brot war die um-

fangreiche eDV-Installation im Büro-

teil des Gebäudes. Diese war durch 

die Vorbereitung seitens proContain 

aber problemlos möglich“, sagt Karl 

schmidt, der verantwortliche pro-

jektleiter bei der Würzburger AG. Für 

Losinger marazzi entstand dank der 

Abstimmung zwischen den beiden 

beteiligten unternehmen schließlich 

eine ganz individuelle Baustellenein-

richtung. „Wir haben die module mit 

allen spezifi kationen in der gewohnt 

hohen Qualität mit dem geforderten 

Zubehör termingerecht für die mon-

tage bereitstellen können“, sagt sven 

Jäger. Die Baustelleneinrichtung bietet 
auf 150 Quadratmetern viel platz. 
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Ihre Vorteile auf einen Blick:

■  Über 20 % mehr raum

■ Bekanntes fl exibles Wandsystem 

■ mehr möglichkeiten bei der Grundriss-   
 gestaltung durch Kombinierbarkeit von
 2,438-m- und 3,00-m-Containern 

■ Wände kompatibel mit dem proeco 
 in 2,438 m 

ÜBER 20 % MEHR RAUM
einführung neuer 
Baureihe proeco 3-meter

JETZT NEU:
Der ProEco in 3 Meter BREITE! 

2,438 m

3,000 m

Die neue proContain-Baureihe bietet mit einer Breite von 
drei metern über 20 Prozent mehr Raum gegenüber den her-
kömmlichen proeco-Containern. 
Das neue modell verfügt ebenso über das bekannte fl exible 
Wandsystem der proeco-serie, daher können die Wandele-
mente aus den 2,438 meter breiten modulen auch bei den 
breiteren proeco-modellen verwendet werden. Aus der Kom-
bination beider Varianten ergeben sich neue möglichkeiten bei 
der Grundrissgestaltung und damit mehr Flexibilität für unse-
re Kunden.
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Nach spannenden spielen leuch-
teten die Kinderaugen bei der 
siegerehrung. 

Kleine Fußballer 
ganz groß
proContain Bambini Cup

Ausbildungsstart 
bei proContain 

Auch in diesem Jahr durften wir 

wieder einen Auszubildenden bei 

proContain willkommen heißen. 

philipp solbach hat die Ausbildung 

zum Industriekaufmann begonnen 

und wird nun Teil des Teams am 

standort morsbach sein. Für 2016 

werden bereits wieder Auszubilden-

de zu Industriekaufleuten und Bauzei-

chnern sowie für das duale studium 

in kaufmännischen und technischen 

Bereichen gesucht.

Beim ersten proContain Bambini 

Cup im sportpark Friesenhagen traten 

über 80 Kinder in sieben mannschaf-

ten gegeneinander an. mehr als 100 

Zuschauer verfolgten zweieinhalb 

stunden lang die spannenden spiele. 

Für ihre Leistung wurden die minifuß-

baller anschließend natürlich auch be-

lohnt: sie erhielten alle einen kleinen 

proContain-pokal. eine Wiederholung 

dieses tollen events ist nicht ausge-

schlossen, denn schließlich hatte Ge-

schäftsführerin silvia matschke auf 

Anregung der JsG Wippetal gerne 

das sponsoring für das kleine Fuß-

ballturnier übernommen.


