
Wir, die Kfz-Prüfstelle Bratz, 
Gewerbestraße 9 in 36119 
Neuhof, bieten diesen „amtli-
chen Dienst“ im Namen und 
auf Rechnung der Gesell-
schaft für Technische Über-
wachung mbH in Stuttgart an. 
Des Weiteren bieten wir jegli-
che Form von Änderungsab-
nahmen sowie Vollabnahmen 
z.B. für Importfahrzeuge aus 
dem Ausland, Oldtimer H-

Kennzeichen Begutachtung. 
Hierzu stehen top ausgebilde-
te Prüfingenieure dem Ge-
schäftsführer Andreas Bratz, 
welcher selbst auch Prüfinge-
nieur ist, zur Verfügung. Wir 
betreiben nicht nur unsere 
Prüfstellen in Neuhof und 
Poppenhausen, sondern be-
treuen auch Kfz-Werkstätten 
und Autohäuser. Weiteres 
Standbein ist das Kfz-Sachver-
ständigenbüro von Bratz. Un-
ter dem Motto „Schnelle Hilfe 
im Schadenfall“ werden Un-
fallschäden geprüft und be-
gutachtet. Ein neuer Sektor ist 
unsere Berufskraftfahrer-Aka-
demie, wo wir Gefahrgutfah-
rer aller Klassen ausbilden. 

Muss Ihr Fahrzeug, Kraft-
rad, Pkw, Nutzfahrzeug, 
Wohnwagen/Wohnmo-
bil oder Anhänger zur 
Hauptuntersuchung, Ab-
gasuntersuchung oder 
Sicherheitsprüfung? 

Untersuchungen bei Kfz-Prüfstelle Bratz

Amtliche Dienste

Das Betriebsgelände am Bahn-
hof wurde schnell zu klein, so 
wurde 1998 ein Grundstück in 
Dorfborn gekauft und der Sitz 
verlegt. Doch auch seine Fa-
milie wuchs. Heute ist Heu-
rich Vater von drei erwachse-
nen Kindern und stolz, dass 
sein Sohn Peter (27) den Be-
trieb übernehmen wird. „Ich 
freue mich sehr, dass Peter den 
Weg zum Dachdeckerhand-
werk gefunden hat und der 

Betrieb weiterhin in der Fami-
lie bleibt“, so Heurich. 

Peter, der wie sein Vater 
Dachdecker- und Spengler-
meister ist, wird den Betrieb in 
zweiter Generation weiterfüh-
ren, der aus einem 20-köpfi-
gen Team besteht und regel-
mäßig ausbildet. Heurich be-
gleitet Auszubildende auf ih-
rem Weg zur Gesellenprü-
fung. Für 2021 werden noch 
Stellen vergeben.  

Zum Leistungsspektrum 
zählen Steil- und Flachdächer, 
Fassadenbau, Spenglerarbei-
ten sowie die Reparatur und 
Wartung sowie die Vermie-
tung ihres Liebherr MK 63 in-
klusive Kranführer an. 

Das familiengeführte Un-
ternehmen wurde am 1. 
April 1992 von Dachde-
cker- und Spenglermeis-
ter Manfred Heurich in 
Neuhof gegründet. 

Dachdecker- und Spenglermeister

In Familienhand

Die Tochtergesellschaft der 
österreichischen Fronius In-
ternational GmbH hat ihren 
Sitz in Neuhof-Dorfborn – seit 
2019 in einer modernen, neu-
en Landeszentrale. Die Froni-
us Deutschland GmbH be-
steht aus den drei Geschäfts-
bereichen Perfect Welding, 

Perfect Charging und Solar 
Energy. Das Portfolio umfasst 
zum Beispiel Handschweißge-
räte, wie sie Stahl- und Metall-
bauer einsetzen, aber auch Ro-
boterschweißanlagen, die au-
tomatisch Fahrzeugkarosseri-
en schweißen. Auch bietet 
Fronius Ladetechnik für An-
triebs- und Starterbatterien 
sowie Lösungen, um Strom 
aus Photovoltaik-Anlagen zu 
nutzen und zu speichern.  

Seit 2006 befindet sich die 
Vertriebszentrale für den 
deutschen Markt in Dorfborn. 
2019 erfolgte der Umzug in ei-
nen modernen und energieef-
fizienten Neubau in der Nähe 
des bisherigen Standorts.  

Schweißgeräte, Wech-
selrichter und Speicher 
für Solaranlagen oder 
Batterieladegeräte für 
Pkw-Starterbatterien 
und Antriebsbatterien 
für Gabelstapler – das 
Produktangebot von 
Fronius Deutschland ist 
äußerst vielfältig. 

Fronius mit umfassenden Portfolio

Drei Geschäftsbereiche

Das Familienunternehmen ist 
seit dem Umzug 2015 fester 
Bestandteil des Industriege-
biets Neuhof-Dorfborn und 
zieht seitdem fast täglich eine 
Vielzahl schwerer Maschinen 
dorthin.  

Der Betrieb  steht seit jeher 
für zuverlässige und fachmän-
nische Reparatur von Land-
maschinen und beschäftigt 
aktuell an den Standorten 
Neuhof und Alsfeld knapp 60 

Mitarbeiter aus der Umge-
bung. 

Der Garten- und Kommu-
naltechnik-Handel Leinweber 
Motorgeräte, ebenfalls Teil des 
Gewerbegebiets, ist seit eini-
gen Jahren Anlaufstelle für 
viele Neuhofer. Hier werden 
sowohl auf traditionelle Art 
und Weise Verbrennungsmo-
toren gewartet und repariert 
als auch Zukunftstechnolo-
gie, wie Mähroboter oder App-
gesteuerte Motorsägen ver-
kauft und instandgehalten. 

„Wir möchten uns bei allen 
Kunden und Mitarbeitern 
herzlich für ihre Treue bedan-
ken“, teilt das Unternehmen 
mit.

Als Neuhofer Urgestein 
bietet die Firma Leinwe-
ber Landtechnik bereits 
seit 1889 Dienstleistun-
gen rund um Land- und 
Baumaschinen an. 

Für Land- und Baumaschinen: Leinweber

Neuhofer Urgestein

Durch dieses Wachstum ist es 
möglich, einen weiteren Aus-
bildungsplatz für eine Kauf-
frau oder einen Kaufmann E-
Commerce anzubieten. Au-
ßerdem sollen zwei Stu-
dent:Innen der Elektrotech-
nik die Möglichkeit bekom-
men, ihr Studiumswissen im 

begleitenden Praktikum an-
zuwenden. „Wir haben gerade 
erst unsere Bürofläche erwei-
tert und ein modernes Trai-
ningszentrum eingerichtet. 
Für unsere rund 160 Partner-
unternehmen können wir so 
Live-Schulungen anbieten“, 
erklärt Nehren. Das moderne 
Arbeitsumfeld sei gerade für 
engagierte, junge Menschen 
sehr attraktiv. Er will diesen 
die Chance geben, in seinem 
jungen Team erste Schritte im 
Berufsleben zu machen. Ne-
xonik wurde 2014 als Gara-
genfirma gegründet und ist 
2019 nach Neuhof umgesie-
delt. An seine 160 Partner wird 
Sicherheitstechnik geliefert.  

„Entgegen dem Trend 
auf dem deutschen 
Markt für Sicherheits-
technik haben wir im 
letzten Jahr etwa ein 
Drittel mehr Umsatz ge-
macht“, erklärt Dipl.-Ing. 
(FH) Guido Nehren, Ge-
schäftsführer Nexonik 
GmbH. 

Nexonik GmbH will weiter wachsen

Zukunftschancen bieten

ANZEIGE

GEWERBEGEBIET

NEUHOF-DORFBORN

Juwel der 
heimischen 
Wirtschaft 
 
Das Gewerbegebiet Neu-
hof-Dorfborn hat eine Flä-
che von 35 Hektar. Insge-
samt 13 Firmen haben sich 
an diesem Standort ange-
siedelt, der über die An-
schlussstelle Nord der 
A66 eine hervorragende 
Anbindung bietet. Dies 
wissen sowohl Arbeitge-
ber wie auch Arbeitneh-
mer sehr zu schätzen. Ei-
nige Firmen, die teilweise 
schon seit vielen Jahren 
hier ihren Sitz haben, stel-
len sich heute in unserer 
Sonderveröffentlichung 
vor.  Foto: Peter Mannert


