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Forum
Camina & Schmid ist bereit für den Startschuss
Über die Produktionsstätte in Rathenow
Die Basis der Firma Camina &
Schmid ist das Team. Dieses steht
für die stetige Weiterentwicklung
der Produkte, Unternehmenskultur,
Strategien und Prozesse. Dazu gehören kostbare Momente, die durch
Empathie und Begegnung berühren
und echte Lebensfreude schenken.
Unsere Produktionsstätte
Impulse und zukünftige Entwicklunin Rathenow – wir sind bereit
gen, die Camina & Schmid teilen
für den Startschuss!
möchte. Deshalb setzten sie mit dem
Neubau ein Zeichen und positionieren sich klar zum Produktionsstandort Deutschland, sowie der Zukunftsfähigkeit der Ofenbranche.
Selten kann man als Zusammenfassung von Bauprojekten sagen, dass
das meiste reibungslos funktioniert
hat. Es ist immer wieder beeindruckend, wie wichtig Teamgeist und
ein gutes Miteinander sind.. Das in
die Jahre gekommene Produktionsgebäude am Standort in Rathenow
an der schönen Havel platzte aus
allen Nähten und ist komplett sanierungsbedürftig. Zwei Jahre lang war
Camina & Schmid auf der Suche
nach einem passenden Grundstück.
Der Spatenstich des Neubaus am
05. Mai 2021 war für die gesamte
Unternehmensgruppe ein aufregender Moment.
Da das Projekt unbedingt gemeinsam mit der erfahrenen Belegschaft
und dem Team umgesetzt werden
sollte, stand es für die Firma außer
Frage, einen anderen Standort als
Rathenow zu wählen. Alle Mitarbeiter
waren hoch motiviert und freuen sich
nun auf neue Büros, Hallen, Maschinen und Anlagen, auf zeitgemäße,
moderne Logistik und einen neuen
Produktionsprozess.
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Unsere Produktionsstätte ist einsatzbereit. Wir berichten mit Stolz
über den Beginn der neuen rowa. Von nun an mit neuester Technik,
umweltfreundlicher Energie und einem noch größeren Team!

Die neue Produktionsstätte ist einsatzbereit. Mit Stolz
berichtet man bei
Camina & Schmid
über den Beginn
der neuen rowa.
Von nun an mit
neuester Technik,
umweltfreundlicher
Energie und einem
noch
größeren
Team!

Der Neubau einer kompletten Produktionsstätte bringt viele positive
Veränderungen mit sich. Diese neugewonnenen Möglichkeiten möchte Camina & Schmid zukünftig als
Chance nutzen, das Team stetig zu
vergrößern und neue Fachthemen
anzugehen, die sich am alten Standort nicht umsetzen ließen. Wie zum

Beispiel ein modern ausgestatteter
Prüfraum mit vielen Testmöglichkeiten zu aktuellen Umweltthemen.
Auch die Ausbildung ist ein weiteres
wichtiges Thema. Nachwuchskräfte
in verschiedenen Bereichen können
am Standort Rathenow ausgebildet
und zum Nachwuchs-Feuerprofi
werden.
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Im Vordergrund stand ebenfalls der
Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekt.
Camina & Schmid setzt deshalb auf
eine eigene Stromversorgung über
Photovoltaikanlagen. Der Gebäudekomplex wurde nach neuesten Erkenntnissen der Dämmung und
somit auch einer Reduzierung des
Energieverbauchs
ausgestattet.
Die neue Lackieranlage erhält eine
Wärmerückgewinnungs-Einrichtung
und ermöglicht außerdem den Einsatz von umweltfreundlichen Lacken.
Das gesamte neue Gebäude wurde so erbaut, dass eine effizientere
Logistik möglich ist.

Der nahtlose Übergang der Produktion fand im Mai 2022 in das Gewerbegebiet Heidefeld in Rathenow statt.
Dies war realisierbar, da die Produktionsmaschinen größtenteils neu aufgebaut wurden und bereits parallel
produzieren konnten, ohne dass der
Betrieb pausieren musste.

Camina & Schmid Feuerdesign
und Technik GmbH & Co. KG
www.camina-schmid.de
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