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Die Bedeutung
der Zahl „2410“

D

öntjes am Rande.
Die Zahl „2410“ hat
für die Beinls große Bedeutung. Es war die Telefonnummer der Eltern
von Heidrun Beinl. Als sie
ihren Mann kennenlernte
und ihm eben diese Telefonnummer mit auf den
Weg gab, bekannte er
zerknirscht: „Die kann ich
mir einfach nicht merken.“
Heidrun Beinl gab ihm eine tolle Eselsbrücke mit
auf den Weg: „Denk an
deinen Geburtstag. Der
ist nämlich am 24.10.“
Das Aha-Erlebnis bescherte der Telefonnummer, unter der die Stader
Firma Beinl bis heute zu
erreichen ist, dann auch
besonderen
Bekanntheitsgrad: Jeder Firmenwagen ist im Nummernschild mit der Zahlenfolge
ausgestattet.

Kreatives – on top
Künftiger Firmenchef Frank Beinl kreiert auf Wunsch auch Außergewöhnliches
Stade (iha). Die Buchstaben
„db“ stehen für den Namen
des Firmengründer Dieter
Beinl, gleichzeitig aber auch
für fachkompetente Arbeit im
gesamten Bereich der Haustechnik und der Klempnerei.
Ein neues Badezimmer?
Probleme mit der Elektrik?
Oder ist eine neue Heizungsanlage – favorisiert
werden bei Beinls die Fachmarken Buderus und Junkers – gewünscht? In jedem
Fall ist die Stader Firma Beinl
kompetenter Ansprechpartner – und das seit 40 Jahren.
Und wer Kreatives im Bereich der Klempnerei haben
möchte, bekommt auch das:
Frank Beinl, der die angestammte Stader Firma von
seinem Vater übernehmen
wird, verkleidet nicht nur
Schornsteinabdeckungen

perfekt, sondern fertigt aus
Kupfer oder Zinn auch formschöne Unikate. Wer hat
schon eine Regenabflussrohr
in Form eines Drachens? Ein
Kunde der Firma Beinl, der
etwas „Schönes und Kreatives“ in Auftrag gegeben hatte. „Da hab ich losgelegt“,
Frank Beinl, der gern an Ausgefallenem bastelt, lacht.
Die Beinls verwirklichen
aber auch Badträume – im
Kleinen oder Großen. „Wir loten die Kundenwünsche aus
und passen sie an die individuellen Gegebenheiten an“,
so Dieter Beinl, der sich bei
der Ausführung der Arbeiten
auf ein kompetentes Team
langjähriger Mitarbeiter verlassen kann.
Außerdem bietet der Familienbetrieb Wartung und Kundendienst – rund um die Uhr.
❑ www.beinl.de.
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Das fühlt
man sich so
richtig wohl:
Die Firma
Beinl kreierte
einen Badtraum in
blau-weiß –
zeitlos elegant. Hingucker ist außerdem der
stylishe Heizkörper, der
moderne Akzente setzt.

Kreatives von
Frank Beinl:
Rinnenabfluss in Form
eines Drachens.

Heidrun Beinl
und Tochter
Daniela mit
Familienpude
„Mona“. Daniela Beinl, leidenschaftliche Joggerin,
kennt sich in
der Firma
zwar aus, hat
sich aber berufstechnisch
für die Arbeit
im Krankenhaus entschieden.
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