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Reflex Winkel mann 

Schulung 
Die Reflex Winkel mann GmbH hat das HSeminar and Training 

Center M

, kurz STe, offiziell seiner Bestimmung übergeben. 

Hier sollen zukünftig Fachhandwerker; Planer, Ingenieure 

und Großhandelskunden über die Herausforderungen der 

Heizungs- und Warmwasserversorgungstechnik von morgen 

vorbereitet werden. 

Die Ahlener stellen dabei nicht 
nur die Installation und die Be
dienung der Reflex-Produkte in 
den Vordergrund - vielmehr soll 
den Teilnehmern Wissen für ihr 
hauseigenes System vermittelt 
werden. Realitätstreue Simula
tionen und ein großes Anlagen
portfolio tragen zu einer flexiblen 
Umsetzung der STC-Inhalte bei, 
wobei Theorie und Praxis mitei
nander verknüpft, Verständnis 
und Handhabung trainiert wer-
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den. Und das in idyllischer lage 
im Ambiente des umfunktionier
ten und kernsanierten Gut Große 
Kleimann. Ein landgut, auf dem 
bis in die 1970er Jah re noch 
Milchwirtschaft betrieben wurde. 
Auf einer umgebauten Fläche VOll 

rund 380 m2 finden sich heute 
ein großer Seminarraum, ein viel
seitiger Praxisraum sowie Gesell
schahs- und Besprechungsareale. 
Moderne Gestaltungselemente 
und aufwändige Medientechnik 

sind dabei harmonisch in die rus
tikale Umgebung eingebunden. 

Symbiose von Unterneh
menstradition 
und innovativer Technik 

8Mit der Einrichtung des neuen 
Seminar and Training Center in
vestieren wir in hohem Maße in 

den Ausbau unseres Service-Be
reichs und ermöglichen so eine 
noch intensivere Zusammenar
beit mit unseren Marktpartnern. 
Wir wollen elementares und fort
geschrinenes Fachwissen weiter
geben und einen Praxisbezug 
schaffen. Die Räumlichkeiten auf 
Gut Große Kleimann stehen für 
die perfekte Symbiose von Un-

STC-Molloger HeinI Krebs (Fotos: Reflex Winkelmonnl 



Reflex bietet in der wasserlührenden 
Verwrgungslechnik umfassende und 
weitreichende Lösungen an, die für 
den Kunden individuell und system
kompatibel enlwj(kell werden 

ternehmenstradition und zu
kunftsweisender Technik. Keine 
Frage, das STe ist ein 
Meilenstein in der Geschichte 
von Reflex Winkelmann und, 
nicht zu vergessen, ein eindeu
tiges Bekenntnis zum deutschen 
Standort in Ahlen ~, sagte Volker 
Mauet neben Norbert Hülsmann 
und Manfred Nussbaumer Ge
schäftsführer der Reflex Winkel-
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mann GmbH, anlässlich der Er
öffnung des STe auf Gut Große 
Kleimann. 

Konsequente Fortführung 
der Ausrichtung 
"Thinking solutions. " 

Reflex bietet in der wasserfüh
renden Versorgungstechnik um
fassende und weitreichende Lö
sungen an, die für den Kunden 
individuell und systemkompatibel 
entwickelt werden. In diesem 
Frühjahr präsentierten die Mlener 
die neue Unternehmensausrich
tung "Thinking solutions. N - sie 
steht für den Anspruch, den Part
nern und Kunden neue Perspek
tiven zu eröffnen, in Lösungen 
und Gesamtsystemen zu denken. 
Neben dem stets erreichbaren, 
kompetenten Werkskunden
dienst, einer qualifizierten Hotline 
und weiterführenden Software
Tools zur perfekten Auslegung 
und Berechnung von Systemen 
wie Reflex Pro ist das NSeminar 
and Training CenterN zukünftig 
ein elementarer Service-Baustein, 
mit dem die Ahlener in der Bran
che neue Maßstäbe setzen. Re
flex betreibt aktiven Wissens
transfer für eine erfolgreiche Ar
beit seiner Partner in den Märk
ten. 
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