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Tore – Funkantriebe – Zäune
Dirk Bachmann

• Garagentore/ Industrietore
• Automatiktüren für Barrierefreiheit
• Zäune, Tore + Geländer
• Markisen – 10% Winterrabatt
• Baumfällung/Baum- und Heckenschnitt
• Pflasterarbeiten
• Reparatur und Kundendienst

Werner-Bosch-Str. 7 · 34266 Niestetal
Telefon 0561-526030
www.MeZaNi.de · info@MeZaNi.de

Besuchen Sie unsere Ausstellung

Fleischerei
Ullrich
Ihr Spezialist
für Qualität
und Frische

Niestetal-Heiligenrode
0561 522200

Rewe-Märkte
Staufenberg-Landwhg.
05543 4318

Kassel-Bettenhausen
0561 5296206
Niestetal-Sandershsn.
0561 9372725

Ihre leckere Adresse

Party-Service
Verehrter Kunde, liebe Hausfrau!
Wenn Gäste kommen oder Feste
anstehen oder es in der Familie etwas zu
feiern gibt, stellen sich für Sie immer die
gleichen Fragen:

„Was koche ich“?
„Wie stell´ ich´s an, appetitlich
und frisch zubereitet?
Platten festlich und rustikal
Büfetts warm/kalt in großer Auswahl
Menues nach Ihren Wünschen

zusammengestellt
Salate schmackhafte Rohkostsalate,

Feinschmeckersalate
Desserts raffiniert und hausgemacht

Wir helfen Ihnen dabei, dass
„Ihr“ Fest ein voller Erfolg wird.

Autohaus Hessenkassel
GmbH & Co. Vertriebs KG
Leipziger Straße 156 | 34123 Kassel
Tel.: +49561/5006-0
E-Mail: info@hessenkassel.de

www.glinicke.de

SO LEBT MAN
AUTO HEUTE.
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STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE

Tore, Türen, Zaunbau
MeZaNi bietet breites Spektrum für Innenräume, Haus und Hof

F irmen, Institutionen und
Privatleute beliefert Dirk
Bachmann, Gründer und

Inhaber von MeZaNi, mit auto-
matikbetriebenen Türen, To-
ren, Hofketten, Zäunen und
mehr, frei nach seinem Wahl-
spruch: „Wir setzen schöne
Grenzen“.

Schon auf dem Außengelän-
de des Ladengeschäftes in der
Werner-Bosch-Straße 7 gibt es
eine große Auswahl an Bei-
spielzäunen, innen geht es
weiter mit einer Ausstellung
im Foyer – verschiedene Zaun-
typen und Gitter sowie eine
funkbetriebene Schranke und
Tore können in Augenschein
genommen werden.

Dirk Bachmann ist seit fast
30 Jahren im Geschäft. 2004
wurde die Firma, zunächst als
Metallhandel, gegründet und
lief 2011 noch als „One-Man-
Show“, wie er sich ausdrückt.
Doch sie wächst beständig –
nun gibt es bereits im siebten
Jahr sieben Mitarbeiter, und
Großaufträge wie die Ausstat-
tung von Mehrfamilienhäu-
sern in Baunatal oder der
Grimmwelt in Kassel mit
Brandschutztüren sind keine
Seltenheit. „Ein Hauptaugen-

merk liegt auf barrierefreiem
Wohnen“, erläutert Dirk
Bachmann: Altersgerechte Ge-
bäude mitgestalten und zum
Beispiel mit Automatikdreh-
flügelantrieben und Schiebe-
türen aus eigener Herstellung
zu versorgen.

Brandschutzvorschriften
Er ist auf die Ausstattung

mit Türen nach den Brand-
schutzvorschriften speziali-
siert und bestückte etwa die
gesamte Grimmwelt mit auto-
matischen Türen, sogenann-
ten Feststellanlagen. Eine Fest-
stellanlage ist eine Einrich-
tung zum Offenhalten von
Brandabschlüssen und sorgt
dafür, dass Feuerschutzab-
schlüsse offen gehalten wer-
den, aber bei einem Brand
oder im Fall von Rauchent-
wicklung sicher schließen.
Diese Kombination aus Tür
und Rauchmelder führt er in
seiner Werkstatt eindrucks-
voll vor.

Bei sämtlichen Automatik-
Türen bietet MeZaNi Verträge
zur jährlichen Wartung und
die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Prüfung gleich mit an: „Der
Kunde braucht sich um nichts

mehr zu kümmern“, erläutert
Bachmann. Ein weiteres
Standbein von MeZaNi sind
Garagentore und Torantriebe
namhafter Hersteller nach
Maß – ob Sektionaltor, Rolltor
oder Schwingtor für Industrie-
oder Privatgebäude – sowie
Schranken. Auch Kettenab-
senker (zwei Säulen mit einer
via Funk absenkbaren Kette in
der Mitte, um etwa eine Ein-
fahrt zu schützen) hat Dirk
Bachmann in Kleinserie im
Portfolio, ein Nischenprodukt,
das eingesetzt wird, wenn
zum Beispiel eine Torbautech-
nik nicht möglich ist.

Auch der Zaunbau ist ein
wesentlicher Bestandteil des
Geschäftes. Für die Gitter- und
Doppelstabmattenzäune ver-
wendet Bachmann nur extrem
haltbare Materialien, verzink-
ten Stahl oder Alukonstruktio-
nen nach Maß, also kein Holz
und kein Plastik. „Lange halt-
bar, stabil und formschön“
sind seine Zäune und bedür-
fen keinerlei Pflege, erklärt er.

Die Feuerverzinkung bietet
einen idealen Korrosions-
schutz; je nach Kunden-
wunsch wird auch noch eine
Farbschicht oder eine Pulver-

beschichtung aufgetragen, die
noch zusätzlich robust macht:
„Der Kunde hat sein Leben
lang Freude daran“, sagt Dirk
Bachmann.

Das meiste mache er in sei-
ner Werkstatt selbst – bis hin
zur Verglasung, erläutert er
weiter. Sein Credo ist es, aus-
schließlich mit deutschen
Herstellern zusammenzuar-
beiten, um hierzulande Ar-
beitsplätze zu erhalten. Zu sei-
nem breiten, aufeinander ab-
gestimmten Gesamtangebot
gehören außerdem Vorstell-
balkone, Insektenschutzvor-
richtungen und Markisen bis
hin zu Gartenmauer- und
Pflasterarbeiten sowie He-
ckenpflege und Baumschnitt.

Suche nach Mitarbeitern
Dirk Bachmann würde gern

noch mehr Leute einstellen,
mit einer Ausbildung im Gar-
ten- und Landschaftsbau, zum
Schlosser oder einfach hand-
werklich geschickte und zu-
verlässige Mitarbeiter mit ei-
nem Führerschein der Klasse
B oder BE. (pks)

Weitere Informationen:
www.MeZaNi.de

Hochwertig und pflegeleicht: Dirk Bachmann, Inhaber von MeZaNi, präsentiert verschiedene Musterzäune vor seinem Betrieb in San-
dershausen. Foto: Kröger


