
Kompliment für Kanzlei
Knittel, Hauser, Partner ist „TOP-Steuerberater“.

Erneuthat sichdasWirt-
schaftsmagazinFocus

MoneyaufdieSuchenach
„TOP-Steuerberatern“ge-
machtundbundesweit eine
Umfragegestartet.Die
KanzleiKnittel,Hauser,
PartnerSteuerberatungs-
gesellschaftwurdezum
wiederholtenMalausge-
zeichnetundwird fürdieBe-
reiche Industrie&Produkti-

onsowieHandwerk/Immo-
bilien/Bauwirtschaft inFo-
cus-Spezial „Steuerberater
2018“genannt. „DiesesEr-
gebnisbedeutet fürunsein
Kompliment sowieAner-
kennung fürunseregeleiste-
teArbeitundgleichzeitigei-
negroßeMotivationundein
Anspruch fürdieZukunft“,
heißtes ineinemSchreiben
derKanzlei. red
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Authentisch und ehrgeizig
Degerfeld-Restaurant „Il Delta“ unter neuer Führung.

Das „Il Delta“ ist unter
neuer Führung: Ionela

Nestle offeriert im Deger-
feld-Restaurant (oberhalb
Truchtelfingen, nahe Bitz)
die authentische italienische
Küche mit Pizza (auch aus
Dinkelmehl), Pasta (beides
auf Wunsch glutenfrei),
Fleisch, Fisch und Desserts.

Mit insgesamt 180 Plätzen
(innen und außen) gehört
das „Il Delta“ zu den größe-
ren Restaurants. Entspre-
chend ehrgeizig ist der An-
spruch, alles frisch zuzube-
reiten und wann immer
möglich auf regionale Pro-
dukte zurückzugreifen.

Geöffnet ist von Mitt-
woch bis Sonntag. co Ionela Nestle zeigt ihr hausgemachtes Tiramisu. Foto: co

WM-Party sorgt
für gute Laune
Azubis der Volksbank Albstadt und Le-
benshilfe Zollernalb feiern gemeinsam.

DasgemeinsameFeiern
derAuszubildendender

VolksbankAlbstadtmitder
LebenshilfeZollernalbhat
Tradition.ImRahmender
Aktion„EinHerzfürbeson-
dereMenschen“veranstaltet
dieVolksbankAlbstadtjähr-
licheinEventfürdieMitar-
beiterundBewohnerderLe-
benshilfeZollernalb–nun
zumsechstenMal.

DemMottofolgendüber-
reichtendieVolksbank-Azu-
bisjedemderrund200Le-
benshilfe-Beschäftigteneine
Hawaii-KetteundeinenSon-
nenhutimDeutschland-De-
sign.Danachsorgtediepas-
sendeMusikunddieAnima-
tionderVolksbank-Azubis
füreinentsprechendes„WM-

Feeling“.EheeszumSpiele-
MedleyinFormvonTor-
wandschießen,Fußball-Sla-
lomundEimerschießenging,
brachtemansichmiteiner
gemeinsamenPolonaiseder
Voba-AzubisundderBe-
schäftigtenindierichtige
Stimmung.

DerLebenshilfe-Vor-
standsvorsitzendeHolger
Klein,seineStellvertreterin
Dr.MonikaBetzundWerk-
stattleiterinMarionHofele
freutensichüberdasgute
GelingenderVeranstaltung.
KleindanktederVolksbank
AlbstadtmitderBitteumeine
NeuauflagedesEventsim
kommendenJahr,wennes
wiederheißensoll„EinHerz
fürbesondereMenschen“.

Verdammt allein in einem großen
Land und mit viel Lampenfieber
Mark Deneberger geht zum ersten Mal in den USA live auf Sendung. Sechs Minuten lang war er im
Fernsehen und bekommt danach Applaus vom Team.

Daswar eine ganz neue
Dimension von Lam-

penfieber“, erinnert sich
Mark Deneberger an den 23.
Mai. Der Balinger hatte vor
der Sendung die Hosen voll.
„Ich wollte aber unbedingt
abliefern“, gesteht er. Und
telefoniert nach der Sendung
als erstes mit seiner Frau
Alessandra.

„Der kleine Mark aus Ba-
lingen geht nach Amerika.“
Der Inhaber von Cooklife
sitzt staunend an seinem
Schreibtisch in der From-
merner Firmenzentrale. Vor
sich eine amerikanische
Flagge, die er sich nach dem
Auftritt als Souvenir gekauft
hat. Aber von vorne: Dene-
berger beschickte 2006 einen
sechs Quadratmeter kleinen
Messestand mit den kunter-
bunten Küchenhelfern aus
Silikon. Die kamen bei den
Kunden an. Sein Lieferant
und langjähriger Freund
Norbert Niederschweiberer
und er nahmen Kontakt zu
QVC Deutschland auf. Unter
der Marke Kochblume wur-
den die Deckel, Spül-
schwämme oder Topflappen
schnell zum Hit beim Ver-
kaufssender.

Der amerikanische Mut-
tersender meldete sich beim
Lieferanten. Da beide ohne-
hin bei der Haushaltswaren-
Messe in Chicago waren,
machten sie einen kurzen
Stopp in der Konzernzentra-
le. „Wir sind da völlig unbe-
darft rein“, erinnert sich De-
neberger. Zu ihrem eigenen
Erstaunen kauften die Ame-
rikaner einen kleinen Posten
Flaschenbürsten. „Wir haben
das dann auch schnell wie-
der vergessen und uns keine
Hoffnungen gemacht“, ge-
steht der Familienmensch

Deneberger. Aber: Jenseits
des großen Teichs fanden
die flexiblen, in der Spülma-
schine zu reinigenden Bürs-
ten reißenden Absatz. Der
Balinger wurde in die Sen-
dung „In the kitchen with
David“ eingeladen.

„Ich wollte demModera-
tor eine nette Mail vorab
schreiben. Hab ich dann aber
gelassen.“ Mark Deneberger
erklärt, warum. Deutsche
Moderatoren haben an die
5000 Facebook-Fans. David
kratzt an der 500 000er-

Marke. Die Fernsehverkäufer
drüben sind Stars. „Und mir
wurde erneut die große Di-
mension bewusst.“ Mit Muf-
fensausen stieg er am 22. Mai
in den Flieger nach Philadel-
phia. „Und dann war ich
verdammt allein in diesem
verdammt großen Land.“

Er checkt im Hotel ein,
fährt am nächsten Morgen
mit dem Taxi ins Studio. Mit
etwas Verzögerung: Die
Fahrerin wollte erst wissen,
welcher QVC-Star in den vor
dem Eingang wartenden

Riesenwagen steigen würde.
Auch sie war ein Fan des
Tele-Shoppings. Er bekommt
einen Crashkurs für die Stu-
diotechnik. Ist wieder allein
im Hotel. Wartet. Lernt aus
Nervosität Vokabeln. Seine
Frau Alessandra lacht schal-
lend: „Das hat er nicht mal in
der Schule gemacht.“

Der zweifache Familien-
vater erinnert sich: „Ich hatte
nichts zu tun, um mich ab-
zulenken.“ In Deutschland ist
er selbst für den Einkauf von
Lebensmitteln zuständig,

baut im Studio alles in Ei-
genregie auf. In Amerika
macht das ein ganzes Team.
Kurz vor der Sendung trifft
der Balinger den Moderator,
flankiert von drei Assisten-
ten. Ein paar schnelle Worte.
Wieder heißt es warten. In
Europa bricht derweil bei
seiner Frau und den Kindern
Dana und Gianni die schiere
Panik aus. Es ist mitten in
der Nacht, sie haben den
Livestream bereits im Inter-
net geladen.

„I like your shirt“, begrüßt
David den deutschen Gast in
der Fernsehküche. Dass das
Karohemd mit Angstschweiß
getränkt ist, sieht keiner.
Deneberger zeigt sein Pro-
dukt. „In meinem Kopf ist
ein Feuerwerk durchge-
knallt“, gesteht er. Er war
nervös, Englisch ist nicht
seine Muttersprache. Die
sechs Minuten verfliegen –
und das Wunder geschieht:
Alle Bürsten sind weg. Aus-
verkauf. Das Team applau-
diert.

„Plötzlich kannte mich da
jeder, ich war deren ‚friend‘.“
Zum Feiern hat er keine Zeit.
Sein erster Griff ist der zum
Smartphone. Er braucht jetzt
die Stimmen seiner Familie.
Fährt zurück in dieses Hotel
irgendwo im nirgendwo und
geht mangels Alternative in
das einzige Geschäft. Einen
Baumarkt. Er kauft sich die
kleine amerikanische Flagge
und weiß in diesem Moment
noch nicht, dass er bald eine
E-Mail aus Amerika bekom-
men wird. Die Einladung für
den Herbst steht. Mit einer
kleinen Prise weniger Ner-
vosität. Denn jetzt weiß
Mark Deneberger, dass
Spülborste auf Englisch
„bristle“ heißt. Silke Thiercy

Staunt noch immer: Der BalingerMark Denebergerwar zuGast beim amerikanischen
Verkaufssender QVC. So allein und nervös, gesteht der überzeugte Familienmensch, war
er in seinemganzen Leben noch nie. Foto: Silke Thiercy

Mit Schwerlastkran nach Russland
Vakuumtechnikgeräte aus Binsdorf sind beim Pipeline-Bau im Einsatz.

VoreinpaarWochen
wurde schondas erste,

bei der FirmaAero-LiftVa-
kuumtechnik inBinsdorf
gefertigteVakuumhebegerät
aus demSchwerlastbereich
mittels eines Schwerlastkrans
auf einenÜberlänge-LKW
gehobenundRichtungRuss-
landgeschickt.Gestern stand
aufgrundeinerweiterenBe-
stellung erneut eineVerla-
dungdieserArt an.

Der inhabergeführteBe-
trieb fertigt seit über 25 Jah-
renprofessionelleHebelö-

sungen für alle Branchen.Auf
denPunkt gebracht kannman
sagen:Vom fragilen, leichten
Hühnerei bis hin zu tonnen-
schwerenMetallplatten,wie
es hier der Fallwar,wirdmit-
telsVakuumtechnik und
weichenSaugplattenmateri-
al- und rückenschonendge-
hobenundbewegt.

Diemillimetergenaue
VerladungdesHebegerätes
war sehr imposant.DasVa-
kuumhebegerätmaß stolze
elfMeter, hatte eineHubkraft
von 16 000Kilogrammund

besaß 16 großeSaugplatten an
denmassivenStahltraversen.

Mit diesen „Monster-Ge-
räten“werden inRussland
sehr schwere, zwölfMeter
langeMetallbleche in einem
Rohrwerk gehobenundbe-
wegt.Vakuumhebetechnik ist
hier die ideale Lösung, da die
Bleche keinesfalls amRand
durchGreifer oder ähnliches
beschädigtwerdendürfen.
Sonst ist dasPipelinerohr
nachderVerschweißungdes
Blechs nicht zu 100Prozent
dicht. red GenauesteMaßarbeit war gestern beimVerladen gefragt. Foto: Aero-Lift

Die Bank-Azubis und Lebenshilfe-Bewohner hatten Spaß.

++ Wirtschaftsticker

+++ Neuer Name, neues
Outfit, erweitertes Sortiment.
Ab diesem Jahr erhält die
traditionsreiche Messe
Schmuck, Edelsteine, Mine-
ralien, Fossilien in Villingen-
Schwenningen den frischen
Namen „Collect Expo –
Schätze aus Natur &Werk-
statt“. Aussteller und Besu-
cher erwartet am 6. und 7.
Oktober, jeweils von 10 bis 18
Uhr, ein neues Ambiente,
heißt es in einer Pressemel-
dung der SMA Südwest
Messe- und Ausstellungs-
GmbH. Ergänzt wird zudem
das Sortiment der Messe. red

Landrat drückt Startknopf
Das neue Lehner-Sudhaus wurde offiziell eingeweiht.

Im Rahmen der Feierlich-
keiten zum Gedenken an

den verheerenden Stadt-
brand in Rosenfeld vor 150
Jahren (wir berichteten)
wurde mit einem kleinen
Festakt auch das frisch sa-
nierte Sudhaus der Gün-
ther-Lehner-Stiftung neu
eingeweiht. Eingeladen wa-
ren die Inhaber von Ge-
nussrechten. Beinahe 200
Gäste waren in den Hof der
Lehner-Brauerei gekommen.
Geschäftsführer Egon Stehle
dankte ihnen für den engen
Kontakt und die Verbun-
denheit zur Brauerei.

Der Umbau des Sudhau-
ses, wobei die ehemaligen
Braukessel ausgetauscht und

Edelstahlkessel installiert
wurden, konnte nach meh-
reren Monaten Bauzeit ab-
geschlossen werden.

Den symbolischen Start-
knopf drückte Landrat
Günther-Martin Pauli und
bedankte sich bei allen, die
zum Erfolg des Brauerei-
umbaus beigetragen haben.
Lehner-Braumeister Andreas
Klausmann braute trotz der
Umbauarbeiten mit nur
wenigen Unterbrechungen
die verschiedenen Biersor-
ten. Eigens wurde im neuen
Kessel sogar ein Rauchbier
gebraut, das am Festwo-
chenende zum ersten Mal
ausgeschenkt wurde.

Klaus May
Landrat Günther-Martin Pauli betätigte den symbolischen
Startknopf. Foto: may


