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KEMPER SYSTEM auf der BAU 2019

„Direkt & digital“ ins Jahr 2019
Neue Produkte und Live-Produktvorführungen
Neben unseren Top-Sellern wie KEMPEROL
2K-PUR oder AC Speed stellen wir an unserem
Messestand auch einige Produktneuheiten vor.
Neu in unserer Produktfamilie sind unser
KEMPEROL LF, das verbesserte KEMPEROL 165
Vlies und der KEMPERTEC AC Fugenverguss. In
den Fokus rückt auf der BAU 2019 außerdem
das Thema Oberflächenschutzsysteme, das wir
im Vorfeld der Messe für unsere Kunden neu
aufbereitet haben. Wie einfach die Verarbeitung
unserer Produkte ist, zeigen wir außerdem in
Live-Produktvorführungen.

Mehr als 60 Jahre Expertise, aber trotzdem voll am Puls der Zeit: Mit einem neuen,
hochmodernen Messestand präsentiert sich
KEMPER SYSTEM auf der BAU 2019.
Mit mehr Platz denn je stellen wir auf zwei
Stockwerken nicht nur neue und bewährte
KEMPEROL-Produkte vor, sondern freuen uns
auch auf zahlreiche interessante Begegnungen.
Egal ob im persönlichen Gespräch oder mittels
unserer Messemodelle: Auf der BAU 2019 liefern
wir einen Einblick in die große Welt von KEMPER
SYSTEM und legen dabei gleichermaßen Wert auf
direkten Kundenaustausch und digitale Unterstützung. „Direkt & digital“ lautet demnach auch
das Motto, mit dem wir in das Jahr 2019 gehen
– und mit dem wir unserem Führungsanspruch
auf dem Markt auch in Zukunft gerecht werden
wollen.

Raum für persönliche Begegnungen
Unser Messestand erstreckt sich in diesem Jahr
erstmals in der Unternehmensgeschichte über
zwei Stockwerke. Für persönliche Begegnungen
fernab von E-Mail oder Telefon bietet sich somit
jede Menge Raum – sowohl im Erdgeschoss als
auch in entspannter Atmosphäre in unserer
Lounge im ersten Stock. Genau diesen Raum
wollen wir auf der Messe nutzen, denn der Austausch mit unseren Partnern hat für uns großen
Wert. Stolz sind wir deshalb auch darauf, genau
diesen Partnern auf der BAU 2019 einen ganz
besonderen Platz einzuräumen. 14 unserer treuen
Kunden, die uns ihr Vertrauen schenken, bilden
wir mit Statements zu unserer Zusammenarbeit
auf der Rückwand unseres Standes ab.

Neue Website und neue nützliche App
Weil Stillstand für uns nicht infrage kommt und
uns neben der ständigen Weiterentwicklung
unserer Produkte die Nähe zu unseren Kunden
ganz besonders am Herzen liegt, haben wir
unsere Website komplett überarbeitet und
zusätzlich eine neue App entwickelt. Auf
diese Weise sind wir noch näher bei unseren
Partnern – denn die können sich nicht nur auf
die Top-Qualität unserer KEMPEROL-Produkte,
sondern auch auf den erstklassigen Service
verlassen. Alle Vorzüge unseres neuen digitalen
Angebots präsentieren wir natürlich auf der BAU
2019. Genauso wie das große Spektrum unserer
KEMPEROL-Produkte.
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Unsere neue Website

Die perfekte Lösung mit nur wenigen Klicks
Alles, was man wissen muss, und eine kinderleichte Menüführung: Unsere Website, die
seit Kurzem online ist, bietet unseren Kunden
noch mehr Komfort und führt sie mit wenigen Klicks ans Ziel.

Kunden, die online eine Lösung suchen, bieten
wir damit einen Service, der in der Branche beispiellos ist. Kundenorientierung wird bei KEMPER
SYSTEM großgeschrieben – und deshalb geben
wir unseren Partnern mit unserer neuen Website
ein zeitgemäßes Instrument an die Hand. Dank
modernem Layout und übersichtlicher Architektur werden alle wichtigen Informationen auf
einen Blick präsentiert, und zwar für langjährige
Nutzer sowie Neueinsteiger gleichermaßen leicht
verständlich. Für einen noch besseren Überblick
sorgt dabei auch die neue Kennzeichnung der
Anwendungsgebiete durch grafische Icons, die
den Weg durch unser großes Produktportfolio
weisen. So ersparen wir unseren Kunden eine
langwierige Suche, was im Tagesgeschäft nicht
zu unterschätzen ist.

Welches KEMPEROL-Produkt ist für mein Projekt
das beste? Und welche Alternativen gibt es überhaupt? Mit nur wenigen Klicks findet man auf unserer Website genau jene Informationen, die man
braucht. Hilfestellung bei der Wahl des passenden
Produktes bietet zusätzlich das Feature Haftzugmessung, das nach Auswahl einer bestimmten
Dachbahn oder Folie die passenden Abdichtungen
und Grundierungen anzeigt. Auch die Fragen nach
der benötigten Materialmenge und dem nächsten
Händler lassen sich hier einfach klären. Dafür
sorgen der praktische Mengenkalkulator und
die über Deutschlands Grenzen hinausreichende
Händlersuche. Zusätzlich zu all diesen Features
gibt es auf der Website nun auch eine praktische
Chatfunktion. Fragen zu Service oder Produkten
können somit direkt beantwortet werden.
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Die nützlichste KEMPEROL-App aller Zeiten

Neue Funktionen
für noch mehr Service

Neben dem Relaunch unserer Website gibt
es eine weitere Neuerung in der digitalen
KEMPER-Welt: Die kostenlose App von
KEMPEROL bietet unseren Kunden noch
mehr Service.
Zentral in einer übersichtlichen App sind hier
Informationen und praktische Funktionen vereint.
Zusätzlich zu Mengenkalkulator, Haftzugmessung
und Händlersuche, die man auch auf der Website
findet, hält die App die Features Flächenvermessung, Kennzeichnung von Schadstellen und die
aktuellen Wetterdaten inklusive Bestimmung des
Taupunktes bereit.

Die praktischen Funktionen
im Überblick:

Mengenkalkulator
(auch auf der Website)

Neu: Innovative
Flächenvermessung

Mithilfe des Mengenkalkulators lässt sich im Handumdrehen berechnen, wie viel KEMPEROL benötigt
wird. Eingegeben werden müssen nur das Produkt
und die vermessene Fläche – und schon rechnet der
Kalkulator die erforderliche Menge aus.

Ganz einfach aus der App heraus lassen sich
Flächen vermessen. Möglich wird dies per Augmented Reality, also durch die computergestützte
Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Durch die
Technik werden Bilder mit Zusatzinformationen
angereichert und auch komplexere Flächen lassen
sich problemlos vermessen.

Händlersuche
(auch auf der Website)
Wer weiß, welches KEMPEROL-Produkt er benötigt
und mit welcher Menge er rechnen muss, braucht
nicht lange nach einem passenden Händler zu
suchen. Die praktische Händlersuche zeigt, wer in
der Nähe KEMPEROL anbietet, und zwar nicht nur
in Deutschland, sondern auch in Österreich.

Neu: Kennzeichnung
von Schadstellen
Schadstellen im Raum oder auf dem Dach lassen
sich mit der App einfach per Foto festhalten und
kennzeichnen. Die Bilder können unsere Kunden
anschließend per E-Mail direkt an uns senden, wo
sie von einem unserer Anwendungstechniker begutachtet werden. Mit einer passenden Produktempfehlung melden wir uns anschließend zurück.

Haftzugmessung
(auch auf der Website)
Die passenden Kombinationsmöglichkeiten unserer Abdichtungen und Grundierungen lassen sich
mithilfe der Haftzugmessung finden. Auf Grundlage des Bahnen-Herstellers und der genauen
Bezeichnung der Bahn wird ermittelt, welche
Produkte die beste Haftung haben.

Neu: Wetter inkl. Bestimmung
des Taupunktes
Da Abdichtungsarbeiten nur bei bestimmten
Witterungsverhältnissen optimal durchgeführt
werden können, liefert unsere App wichtige
Wetterinformationen. Hierbei wird auch der sogenannte Taupunkt bestimmt, der für die Verarbeitung unserer Produkte eine wichtige Rolle
spielt. Projekte lassen sich auf diese Weise noch
einfacher planen und umsetzen.

KEMPEROL News
(auch auf der Website)
Sowohl auf der Website als auch in der App
lassen sich aktuelle Nachrichten von KEMPEROL
direkt abrufen. So halten wir unsere Kunden auch
in Zukunft jederzeit auf dem Laufenden.
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Fragen & Antworten

Warum ausgerechnet KEMPEROL?

KEMPEROL –
das Beste für Profis

KEMPEROL-Produkte halten, was sie versprechen, denn seit mehr als 60 Jahren setzen wir
auf höchste Qualität. Da wir alle gängigen
Flüssigkunststoffe produzieren und auf dem
Markt die längste Erfahrung haben, können wir
mit Stolz behaupten, dass wir für jedes Abdichtungsproblem die richtige Lösung bieten.
Unseren Kunden geben wir zusätzlich das
Versprechen, dass unsere KEMPEROL-Produkte
halten. Sichergestellt wird dies mittels umfangreicher Haftzugtests, deren Ergebnisse öffentlich zugänglich sind. Darüber hinaus können
sich unsere Kunden natürlich stets auf unseren
erstklassigen Service verlassen.

Was ist KEMPEROL?
KEMPEROL ist eine Abdichtung, die flüssig verarbeitet wird. Dadurch passt sie sich wie maßgeschneidert allen Gegebenheiten an. Das auf
Reaktionsharzen basierende Material lässt sich
einfach und problemlos aufbringen und härtet
danach zu einer dauerhaft elastischen, fugenlosen Abdichtung aus. Das Ergebnis: Die Abdichtung haftet vollflächig und bietet einen langzeitsicheren Schutz der Bausubstanz.

Wo bekomme ich die Produkte?

Welche Produkte bietet unser
Sortiment?

Weil unsere Produkte für Profis gemacht sind,
lassen sie sich beim Fachhändler kaufen. Wo
der nächste KEMPEROL-Händler sitzt, zeigt die
praktische Händlersuche auf unserer Website
oder in der App.

Neben verschiedenen Flüssigabdichtungen haben
wir auch weitere Produkte in unserem breiten
Produktportfolio. Welcher Untergrund auch immer abgedichtet werden soll, KEMPEROL liefert
zur Abdichtung auch die passende Grundierung.
Daneben bieten unsere Beschichtungen nicht nur
eine langzeitsichere Nutz- und Verschleißschicht,
sondern auch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Wer Lichtkuppeln dauerhaft sichern möchte,
ist mit der „Fallstop“-Beschichtung bestens beraten. Um mit unseren Produkten ein optimales
Ergebnis zu erzielen, stellen wir außerdem jede
Menge Zubehör zur Verfügung.

Und wie funktioniert die
Verarbeitung?
KEMPEROL zu verarbeiten ist ganz einfach.
Auf unserer Website zeigen wir, wie es geht.
Weil wir jedoch wissen, dass die „Praxis für die
Praxis“ nicht ersetzbar ist, bieten wir in unserer
KEMPER SYSTEM Academy außerdem regelmäßige Lehrgänge und Schulungen an.
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Neue Produkte 2019

Kein Stillstand in Sicht:
Auch in diesem Jahr stellen wir Neues vor
An unserem Messestand liefern wir auf der BAU 2019 zu all unseren Produkten umfangreiche
Informationen. Dabei haben unsere Exponate eine neue Ordnung: Die große Produktwelt von
KEMPEROL wird nun übersichtlich verschiedenen Anwendungsbereichen zugeteilt.
Zusätzlich stellen wir mit unserem KEMPEROL LF, dem verbesserten KEMPEROL 165 Vlies sowie dem
KEMPERTEC AC Fugenverguss drei Produktneuheiten vor. Außerdem wurde das Thema Oberflächenschutzsysteme im Vorfeld der Messe völlig neu aufbereitet.
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KEMPEROL LF
KEMPEROL LF ist ein Bauprodukt zur Instandsetzung, das sich weiterbeschichten lässt und
sowohl auf Dächern als auch bei Bauwerken
eingesetzt werden kann. Weil es unempfindlich
gegenüber Feuchtigkeit ist, lässt es sich auf
nahezu allen Untergründen verwenden.
KEMPEROL LF basiert auf einem Harz (SMP),
ist geruchsarm und lösemittelfrei.

KEMPEROL 165 Vlies
Das verbesserte KEMPEROL 165 Vlies reguliert
die Schichtstärke und kommt als Armierung für
KEMPEROL-Abdichtungen zum Einsatz.
Es ist systemgeprüft und dank seiner hervorragenden Anpassungsfähigkeit optimal auf den
Anwendungszweck abgestimmt. Dank einer
besseren Vliesdurchtränkung lässt es sich noch
einfacher verarbeiten.

KEMPERTEC AC Fugenverguss
Unser neuer KEMPERTEC AC Fugenverguss
ist eine Füllmasse, die optimal auf unsere
PMMA-Produkte abgestimmt ist. Er ist schnellhärtend und kälteresistent, sodass er auch bei
niedrigen Temperaturen bis zu – 5 °C eingearbeitet werden kann. Zudem hat er ausgezeichnete
wasserfeste Eigenschaften und ist extrem widerstandsfähig.

Oberflächenschutzsysteme
In den Fokus rückt auf der BAU 2019 auch das
Thema Oberflächenschutzsysteme. Neben
unseren Systemen mit OS-8-Zulassung haben
wir mit KEMPERDUR AC Park und KEMPERDUR AC
Park+ zwei neue Verkehrsflächensysteme auf den
Markt gebracht. Beide sind nicht nur besonders
langlebig und einfach in der Anwendung,
sondern auch OS-10-geprüft.
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Referenzen

Unsere Projekte
Wer arbeitet mit KEMPEROL und wo sind
unsere Produkte eingesetzt worden?
Beispielsweise bei den folgenden drei
Großprojekten. Zahlreiche andere regionale
und internationale Referenzen sowie weitere
Informationen sind zudem auf unserer neuen
Website zu finden.
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SIEMENS, Nürnberg:

177 Lichtkuppeln mit KEMPEROL FALLSTOP beschichtet
Am Unternehmensstandort in Nürnberg hat
Siemens Ende 2015 insgesamt 177 Lichtkuppeln im
Bestand mit dem durchsturzsicheren KEMPEROL
FALLSTOP überarbeitet. Von der Weidmann Dach +
Gerüst GmbH in Nürnberg wurden die teilweise
bis zu 30 Jahre alten Lichtelemente vor Ort auf 13
unterschiedlichen Gebäudedächern beschichtet.

Projektdaten
Projekt
177 Lichtkuppeln
Auftraggeber
Siemens

KEMPEROL FALLSTOP ist eine dauerelastische
Lichtkuppelbeschichtung auf Polyurethanbasis.
Das Material ist UV- und witterungsbeständig, flexibel und stoßfest. KEMPER SYSTEM ist berechtigt,
für das Produkt das Test-Zeichen der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) mit dem
Zusatz „durchsturzsicher“ zu verwenden. Lichtkuppeln gehören zu den unfallträchtigen Schwachstellen auf Dächern mit Abdichtungen. Präventive
Schutzmaßnahmen gewährleisten die Verkehrssicherheit und beugen der Gefahr eines potenziell
tödlichen Absturzes vor. Absturzsicherungen sind
„Lebensversicherungen“, die die Gefahr für Leib
und Leben vermindern.

System
KEMPEROL FALLSTOP
KEMPER SYSTEM Verarbeiter
Weidmann Dach + Gerüst GmbH,
Nürnberg www.weidmanngmbh.de
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Aussichtsplattform Michel, Hamburg:
Stadtbalkon auf neuem Grund

Zum Einsatz kam insgesamt gleich eine ganze
Reihe KEMPEROL-Produkte: KEMPERTEC EPGrundierung, KEMPEROL 2K-PUR (Abdichtung),
KEMPERDUR TC (Beschichtung), KEMPERDUR
Deko transparent, KEMPERDUR Colorquarz und
KEMPERDUR Deko transparent.

Der Hamburger Michel ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Hansestadt. Der 132 Meter
in die Höhe ragende Kirchturm der evangelischen
Hauptkirche St. Michaelis ist seit Jahrhunderten
eine gut sichtbare Orientierungsmarke für einlaufende Schiffe. Bei Hamburgern und Touristen
gleichermaßen beliebt ist die Aussichtsplattform
in 106 Metern Höhe, die einen ungehinderten
Panoramablick über die Stadt ermöglicht. Im
Mai und Juli 2014 dichtete das Dachdeckerunternehmen Bade Dächer den gut 100 qm großen
„Stadtbalkon“ mit KEMPEROL abschnittsweise
neu ab. Neben der Abdichtung, die dem Schutz
des Gotteshauses vor eindringender Feuchtigkeit von oben dient, wurde nachfolgend auch
eine anthrazitfarbene KEMPERDUR-Beschichtung
aufgetragen. Als hochverschleißfeste Nutzschicht
kann sie den mehr als eine Million Besuchern
pro Jahr standhalten.

Projektdaten
Projekt
Abdichtung und Beschichtung einer
Besucherplattform in 106 Metern Höhe
Auftraggeber
St. Michaelis Turm GmbH, Hamburg

Aufgrund der runden Formen sowie der vielen
Anschlüsse fiel die Materialentscheidung zugunsten einer flüssig verarbeitbaren Abdichtung
aus. Selbst auf engstem Raum und unterschiedlichen Untergründen ist sie langzeitsicher voll
funktionsfähig. KEMPEROL wird zudem kalt und
ohne offene Flamme verarbeitet, sodass keine
Brandgefahr besteht. Eine weitere Anforderung
des Projektes war, dass die Aussichtsplattform
wegen der hohen Besucherdichte nicht komplett
geschlossen werden sollte. Deshalb fiel die Wahl
auf das lösemittelfreie KEMPEROL 2K-PUR, das
geruchsneutral ist und auch in sensiblen Bereichen mit aktivem Besucherverkehr ohne Geruchsbelästigungen verarbeitet werden kann.

System
KEMPERTEC EP-Grundierung,
KEMPERTEC NQ 0408 Naturquarz,
KEMPEROL 2K-PUR Abdichtung,
KEMPERDUR TC,
KEMPERDUR Deko transparent,
KEMPERDUR CQ 0408 Colorquarz
KEMPER SYSTEM Verarbeiter
Bade Dächer, Bad Bevensen
www.bade-daecher.de
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Motel One, Hamburg:
489 Badezimmer abgedichtet

Team ausgeführt. „Die Verarbeitung von
KEMPEROL ist im Prinzip überall identisch“,
erklärt Schlüter. „Wir verfügen über eine langjährige Praxiserfahrung und freuen uns, unsere
Kompetenz auch in anderen Arbeitsfeldern als
auf Dach und Balkon unter Beweis stellen zu
können.“ Für Dachdecker und Bautenschützer
gehört die Verarbeitung von Flüssigabdichtungen
zum Alltag, für Fliesenleger ist diese Materie
relativ neu.

Die Hotelkette Motel One, eine Low-Budget-Designmarke, hat seit ihrem ersten Marktauftritt
2002 in Deutschland inzwischen knapp 30 Hotels
eröffnet. Im April 2010 kam ein neu gebautes
Haus im Hamburger Szeneviertel St. Georg
hinzu, dessen moderne Zimmer jeweils mit
einem Badezimmer in Granit-/Glasoptik inklusive
Regendusche ausgestattet sind. Die Abdichtung
der insgesamt 489 Bäder erfolgte mit dem lösemittelfreien KEMPEROL 022, das in Nassräumen
unter Fliesen zum Einsatz kommt und eine
wirksame Alternative zu gängigen zementären
Produkten bietet.

Projektdaten

Da sich in Hotelgebäuden eine Vielzahl von
Feuchträumen auf einer relativ geringen Gesamtfläche bündelt, ist das Schadenspotenzial groß,
wenn es zu Fehlern kommt. Das Thema professionelle Abdichtung ist daher enorm wichtig, denn
Fliesenbeläge sind nie zu 100 Prozent wasserdicht. Bekannte Schwachpunkte sind die Fugen.

Projekt
Neubau eines Büro- und Hotelgebäudes
Auftraggeber
Motel One
Architekt BDA
Leusmann Planungsgesellschaft mbH

Seit Inkrafttreten der ETAG 022, die sich mit
„Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen“ beschäftigt, gehören „flüssig aufzubringende Abdichtungen mit und ohne Nutzschicht“ zu
den europäisch geregelten Produkten. Verarbeiter, die sich für eine Flüssigabdichtung entscheiden, sind sowohl auf dem aktuellen Stand
der Technik als auch rechtlich auf der sicheren
Seite. In Hamburg wurden die Arbeiten im Motel
One von Dachdeckermeister Jan Schlüter, einem
langjährigen KEMPEROL-Verarbeiter, und seinem

System
KEMPEROL 022 Abdichtung
KEMPER SYSTEM Verarbeiter
Dachdeckermeister Jan Schlüter, Pogeez,
und Team (als Sub für Aug. Prien)
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Längste Erfahrung auf dem Markt

Das Unternehmen KEMPER SYSTEM stellt sich vor
Das sind wir
Die KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG stellt bereits
seit über 60 Jahren Abdichtungs- und Beschichtungssysteme her – und brachte 1969 als Pionier
erstmals Flüssigkunststoffe als Dachabdichtung
ein. Diese Innovation wurde im selben Jahr mit
einem Patent gewürdigt. Mittlerweile sind wir
auf diesem Gebiet als einer der führenden Hersteller weltweit im Einsatz und überdies international erfolgreicher Anbieter von Schweißtechnik.
Seit 1986 gehört KEMPER SYSTEM zur IBG Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft, einer international
tätigen Industrieholding mit Sitz in Köln.
Unseren Erfolg verdanken wir unserer offensiven
Exportstrategie, aber auch und vor allem unserer
Innovationsfreude: In unserem hauseigenen Forschungs- und Entwicklungslabor werden immer
wieder neue, innovative Produkte aus der Taufe
gehoben, die den aktuellen Anforderungen und
dem Bedarf der Zeit entsprechen.
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KEMPER SYSTEM auf der ganzen Welt
Gesundes Wachstum, ein Höchstmaß an Kundenorientierung und die Entwicklung zu einer
international agierenden Unternehmensgruppe
ermöglichen uns zahlreiche Tochtergesellschaften und Standorte, die sich über den gesamten
Globus erstrecken. Neben dem Hauptsitz in
Deutschland ist KEMPER SYSTEM in den USA, in
Indien, Kanada, England, Frankreich und Italien
aktiv. Darüber hinaus unterhalten wir in vielen
Ländern Partnerschaften mit qualifizierten Verarbeitungs- und Handelsunternehmen und sind
direkt vor Ort Ansprechpartner für Architekten
und Planer, Bauherren und Verarbeiter.
Der Entwicklung, nicht nur deutschlandweit
marktführend zu sein, sondern auch international
immer mehr an Bedeutung zu gewinnen, haben
wir vor wenigen Monaten Rechnung getragen.
Seit Oktober 2018 haben wir eine Doppelspitze
mit Sitz in Deutschland und den USA.

COELAN – ein weiterer Teil der
KEMPER SYSTEM-Welt
Zusätzlich zu unserer KEMPEROL-Produktfamilie
gehören auch die COELAN-Farbwelten zur
KEMPER SYSTEM-Welt. Hinter COELAN verbergen
sich Flüssigbeschichtungen für innen und außen,
die besondere Farbatmosphären schaffen. Neben
Bodenflächen und Fliesen in Küche oder Bad
lassen sich auch Boote mit unseren Produkten
beschichten. Dabei sorgt COELAN nicht nur für
ein tolles optisches Ergebnis, sondern schützt
auch viele Jahre gegen äußere Einflüsse. Auch
über unsere COELAN-Farbwelten informieren wir
unsere Besucher auf der BAU 2019 mit einem
Messemodell zum Anfassen.
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Strategische Neuausrichtung Ende 2018

Doppelspitze nun in Deutschland und den USA
KEMPER SYSTEM ist nicht nur deutschlandweit
marktführend, sondern auch international gefragt.
Weil das globale Geschäft in den vergangenen
Jahren noch einmal stark an Bedeutung gewonnen hat, haben wir uns dazu entschlossen, die
transatlantische Zusammenarbeit zu stärken. Wir
haben unsere Unternehmensstruktur optimiert
und führen die KEMPER SYSTEM Gruppe seit Oktober nicht mehr mit einer Doppelspitze in Deutschland, sondern in Deutschland und den USA.

Zum 1. Oktober 2018 wechselte Andreas H.
Wiggenhagen daher als Geschäftsführer in die
USA und verantwortet mit Sitz in Buffalo das
operative KEMPER SYSTEM-Geschäft für Nordamerika, Kanada und China.

Andreas H. Wiggenhagen

Holger Freyaldenhoven

Holger Freyaldenhoven ist nach wie vor als
Geschäftsführer am Stammsitz Vellmar und verantwortet die operativen Aktivitäten in Europa
und Indien.
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