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LUMEN GMBH

NEUE BIER-BIBEL

Softeis: Hohe Ansprüche
und einwandfreie Hygiene

Aktuelle fränkische Bierkultur
auf den Punkt gebracht

I

D

m Fall von Softeis ist eine
vollkommen
kontrollierte
Hygienekette entscheidend bei
der Herstellung und dem Verkauf, so Günter Sommerer, Geschäftsführer der LUMEN GmbH
in Kulmbach. Seit mehr als 50
Jahren setzt das oberfränkische
Unternehmen deshalb auf eine
patentierte Technologie, die für
Qualität, Hygiene und Effizienz
steht. „Unsere LUNA-Softeismaschinen arbeiten nach einem einzigartigen, patentierten
Prinzip: Jedes Gerät verfügt Lecker,
über ein Pasteurisierungssys- gesund
tem, das den LunaMil-Eismix und hygiauf unter fünf Grad Celsius he- enisch ist
runterkühlen, ihn aber auch auf Softeis von
rund 75 Grad erhitzen kann. Es Lumen.
erfolgt also eine vollständige
Pasteurisierung des Eismixes,
die eine hygienisch absolut einwandfreie Produktion ermöglicht“, erklärt Sommerer.
Dieser Pasteurisierungsprozess wird jeden
Abend bei Verkaufsschluss per Knopfdruck
gestartet. Danach wird der im Gerät verbliebene Eismix auf fünf Grad kältekonserviert,
und die Maschine bleibt über Nacht im Standby-Modus. Durch dieses Vorgehen ist eine manuelle Komplettreinigung der Maschine erst
nach rund 42 Tagen nötig. Bei Systempartnern
übernimmt diese Aufgabe das speziell ausgebildete LUMEN-Servicepersonal.

Komplettreinigung
ohne Chemie
Alle sechs Wochen werden LUNA-Softeismaschinen mittels
Hitzeentkeimung vollständig
gereinigt. „Dabei verzichtet
man auf jegliche Verwendung
von Desinfektionsmitteln. Das
Gerät muss aus diesem Grund
auch nicht diverse Spülprozesse durchlaufen. Der Vorgang
ist dabei denkbar einfach:
Nachdem der Gefrierzylinder
entleert und gereinigt wurde,
kommt normales Trinkwasser
hinein. Dieses wird innerhalb
kurzer Zeit von der Maschine
erhitzt, dann abgekühlt und
danach abgelassen. „Das Herzstück unserer Technik ist zudem ein speziell konstruiertes
Überdrucksystem. Das heißt, dass die Softeismaschinen als hermetisch geschlossene Einheit
von Vorratsbehälter und Gefrierzylinder arbeiten, in denen Überdruck herrscht, solange das
Gerät in Betrieb ist“, erläutert Sommerer. Vor
allem Schmutz und Staub haben so keine Chance in die LUNA-Softeismaschine zu gelangen,
da die zum Softeisaufschlag benötigte Luft immer erst gefiltert wird. Der Vorratsbehälter und
Gefrierzylinder sind zudem aus hochwertigem
Edelstahl gefertigt, und ein spezielles Polierverfahren verhindert, dass sich an den Wänden
Softeis und Mix-Reste festsetzen können.

ie neue Bier-Bibel von Bastian Böttner
und Markus Raupach stellt die komplette
Brauszene Frankens vor. Mehr als 20 Bücher
haben die beiden Autoren verfasst und dabei
tiefe Einblicke in die fränkische Lebensart
gewonnen. Nicht zuletzt stehen sie beide als
gebürtige Franken selbst voll und ganz hinter der Kultur in dieser weltweit einzigartigen
Genussregion. Am meisten tragen die fränkischen Brauereien zu diesem ganz besonderen Hochgenuss bei: Über 2.000 verschiedene
Biere entstammen den Sudhäusern zwischen
Main, Altmühl und sächsischer Saale. Böttner
und Raupach haben alle aktiven Braustätten
persönlich besucht und mit Fotos und kurzen
Portraits festgehalten. Außerdem trafen die
beiden auf ihren Touren durch das Frankenland viele interessante Bier-Persönlichkeiten
und konnten hinter die Kulissen von Herstellern und Museen blicken. Das Ergebnis ihrer
bierigen Erlebnisreisen der Jahre 2008 bis 2013
haben die beiden nun in ihrer neuen „Bier-Bibel“ zusammengefasst.
Natürlich sind auch viele praktische Informationen enthalten, angefangen von den Öffnungszeiten und Haltestellen des ÖPNV bis
zum jeweiligen Biersortiment und Spezialitäten in der zugehörigen Gastronomie. Mit zum
Buch gehört auch eine große Faltkarte Frankens, auf der alle Brauereien eingezeichnet
sind. Man kann die Karte aber auch einfach ins
Handschuhfach legen, denn auf der Rückseite
sind alle wichtigen Fakten zu den Brauereien
hinterlegt.

STÖHR-GRUPPE

Erfolgreich gewirtschaftet

N

ach drei Jahren in Folge mit einem jeweils zweistelligen Wachstum hat für
die Stöhr-Gruppe 2012 eine Phase der Konsolidierung begonnen. Doch auch in einem
schwierigen Umfeld gelang es den beiden
Familien-Unternehmen, ihren Umsatz und
Ertrag gegenüber dem Vorjahr weitgehend
zu stabilisieren. „Der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre ist einer Ernüchterung gewichen. Die Kunden sind durch die aktuelle
wirtschaftliche Situation verunsichert und
suchen deshalb in allen Bereichen nach der
Möglichkeit, Kosten zu reduzieren“, erläutert Uwe Stöhr, geschäftsführender Gesellschafter der Stöhr-Gruppe.
„Gerade in der Logistik sind daher kostengünstige Lösungen gefragt.“ „Nach den erheblichen Zuwächsen in den vergangenen
Jahren war es 2012 nötig, unsere Strukturen anzupassen. Die Aufträge werden immer komplexer und personalintensiver. Dem

Buchdaten:
Bastian Böttner / Markus Raupach
Brauereien und Brauereigasthöfe in Franken.
Alle Braustätten, Biere, Museen und Bierfeste
672 Seiten
ISBN: 978-3-931683-25-2

TUTOGEN MEDICAL

Implantat aus Schweinehaut

M

Die geschäftsführenden Gesellschafter Uwe und Oliver Stöhr (von links).

Die Bier-Bibel stellt die komplette Brauszene Frankens vor.

it einer offiziellen Eröffnungszeremonie
feierte Tutogen Medical die Inbetriebnahme einer neuen Produktionslinie für die
Aufbereitung von Schweinehaut für die Medizin. Künftig werden am Standort im oberfränkischen Neunkirchen am Brand biologische
Implantate auch aus so genannter „porciner
Dermis“ hergestellt – für den weltweiten Einsatz bei großflächigen chirurgischen Eingriffen, etwa bei Operationen im Bauchraum. „Wir
freuen uns sehr, nach über drei Jahren Entwicklungszeit in Deutschland und den USA mit
der ‚porcinen Dermis‘ eine weitere großartige
Lösung für Ärzte und ihre Patienten bieten zu
können”, unterstreicht Geschäftsführer Stefan
Seuferling. „Gleichzeitig werden wir damit einmal mehr unserem Ruf als Pionier auf dem Feld
der biologischen Implantate gerecht. Bewährtes
einsetzen und neue Wege gehen – das ist unser
Leitspruch und hat uns auch hier wieder zum

Erfolg geführt. Denn auch die Schweinehaut
wird mittels unseres bewährten Tutoplast-Verfahrens so aufbereitet, dass sie beim Menschen
eingesetzt werden kann.” Das Tutoplast-Verfahren ist ein umfangreicher chemischer Prozess
für die Konservierung und Sterilisation von
biologischen Gewebetransplantaten. Entwickelt
vor mehr als 40 Jahren, gilt der Prozess als international anerkanntes Herstellungsverfahren, welches die umfassenden Anforderungen
an die Gewebekonservierung berücksichtigt.
Die natürlichen Eigenschaften des Gewebes
bleiben weitestgehend erhalten, gleichzeitig
wird die Umbaufähigkeit der Produkte nicht
beeinträchtigt. Das ist besonders wichtig, denn
eine biologische Membran wie die porcine Dermis kann – im Unterschied zu synthetischem
Material – vom Körper des Empfängers im
Selbstheilungsprozess in körpereigenes Gewebe
umgebaut werden.

haben wir Rechnung getragen, indem wir
im vergangenen Jahr sowohl unsere Belegschaft als auch unseren Fuhrpark erweitert
haben. In diesem Jahr werden wir außerdem
in die nötige Ausrüstung investieren, um
auch in Zukunft so gut aufgestellt zu sein,“
so Oliver Stöhr, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter der Stöhr-Gruppe.
Die Stöhr-Spedition beschäftigt aktuell 192
Mitarbeiter (Vorjahr 176), während Select
Ser vice Stöhr weiterhin auf rund 600 „helfende Hände“ zählen kann. Insgesamt bildet die Firmen-Gruppe außerdem derzeit
20 Auszubildende in den Berufen Fachkraft
für Lagerlogistik, Berufskraftfahrer sowie
Kaufmann/Kauffrau für Speditions- und
Logistikdienstleistung aus. Auch der Fuhrpark wurde im vergangenen Jahr kräftig
erweitert. Gut 70 Fahrzeuge – vom Kleinbus
bis zum 40-Tonner-Lkw mit Hebebühne –
fahren jetzt für die Spedition.

IHK-Vizepräsident Dr. Michael Waasner (r.) überreicht bei der Eröffnungsfeier eine Urkunde der IHK an Geschäftsführer
Stefan Seuferling.

