
sonderausgabe
„2. Drucklufttage“

10 jahre airgroup – für die bun-
desweit aufgestellten Druckluftspezialisten 
der Grund, die 2. Drucklufttage am 11. und 
12. März 2016 im Auto & Technik MUSEUM 
in Sinsheim auszurichten, denn die Airgroup 
kann auf eine rasante Entwicklung zurückbli-
cken. Seit der Gründung im Jahr 2006 ha-
ben sich sowohl die Anzahl der Mitarbeiter 
als auch der Umsatz mehr als verdoppelt! 

Und das galt es zu feiern. Also reisten, 
mit etwa 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Airgroup-Partnerbetriebe und rund 
40 Fachausstellern, knapp 400 Teilnehmer 
aus dem gesamten Bundesgebiet und dem 
benachbarten Ausland zu dieser Air group-
Jubiläumsveranstaltung an. 

Nach der offi ziellen Begrüßung durch die 
Geschäftsleitung zeigte Joey Kelly in sei-
nem Vortrag „No Limits – Wie schaffe ich 
mein Ziel“ deutlich auf, wie wichtig Team-
work und verlässliche Partnerschaften für 
den Erfolg aller sind. Genau die Unterneh-
mensphilosophie, die auch die Airgroup ver-
tritt. 

Anschließend hieß es ab in die Messe-
halle. Dort gab es Autogramme und Selfi es 
von und mit Joey Kelly!

Das Aufbauteam: Hier packen die Chefs noch selbst an!

liebe teilnehmer der „2. Drucklufttage“
hans rosenthal hätte gerufen: „Sie 
sind der Meinung: Das war spitze!“. Denn 
das war es wirklich. Besonders schön war 
es für mich, mitzuerleben, wie sowohl Air-
group-Kolleginnen und -Kollegen untereinan-
der als auch mit den Airgroup-Geschäfts-
partnern noch enger zusammengewachsen 
sind. Und damit wir uns weiterhin so rege 
untereinander austauschen können, denken 
Sie bitte noch an Ihre Berichte und Neuig-
keiten für die nächste Airgroup-News. Ihre 
Texte und Fotos können Sie direkt an news@
airgroup.eu senden – ich freue mich! 

Alexandra Heil
Assistentin der Geschäftsleitung
Airgroup GmbH & Co. KG 

Statement Joey Kelly:
Dass für Erfolg Disziplin, Ehrgeiz und klar 
defi nierte Ziele notwendig sind, ist den 
meisten Menschen bewusst. Wie wichtig da-
bei Teamwork ist, wird jedoch oft unter-
schätzt. Nur wenn alle bedingungslos eine 
gemeinsame Vision verfolgen, sind Höchst-
leistungen zu erreichen. Alleine – ohne mein 
Team – hätte ich etliche Siege und Rekorde 
ganz sicher nicht erzielen können. Die Glei-
che sehe ich in der Airgroup – eine Gruppe 
von Unternehmen, die mit Begeisterung und 
Willen gemeinschaftlich und konsequent auf 
die gleichen Ziele hinarbeiten. Das ist der 
Schlüssel zu langfristigem Erfolg!
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an 14 Fachausstellerständen präsentier- 
ten ausgewählte Airgroup-Geschäftspartner 
ihre Produkte und Dienstleistungen. Die 
Austellerbereiche befanden sich mitten in 
der Veranstaltungshalle, so dass sich Fach-
aussteller und Airgroup-Mitarbeiter und Ent-
scheider eng mischen konnten, was den 
Kongress-Charakter der Veranstaltung noch 
zusätzlich verstärkte. 

Parallel zum Messebetrieb referierte Dr. 
André Michels von der envistra GmbH zum 
Thema „Klimaschutz und Energie – Heraus-
forderungen für eine nachhaltige Zukunft.“ 
In seinem Vortrag präsentierte er Themen 
zur Energieeffizienz, die unsere Industrie 
vor neue Herausforderungen stellen wer-
den. Mit seiner smarten Art ist es ihm gelun-
gen, sein Publikum zu inspirieren und zum 
Nachdenken anzuregen.

GROSS GmbH, Auszug Facebook  
www.facebook.com/GROSS- 
GmbH-725638540839798/:
Die Kollegen und Kolleginnen aller Airgroup- 
Partnerbetriebe sind sich einig. DAS waren 
gelungene 36 Stunden! Nach den Druckluft-
tagen auf Schalke war schnell klar unser 
zweites Treffen genauso groß zu feiern. 
Nach dem Vortrag „No Limits“ von Joey 
 Kelly konnte im Technikmuseum Sinsheim 
bei historischen Autos und lockerer Musik, 
Messestände exklusiver Lieferanten wie 
u. a. Beko besucht werden. Auch der nächs-
te Tag war nach dem ausgiebigen Fest er-
eignisreich geprägt. Durch einen spannen-
den Vortrag von Herrn Dr. Michels und dem 
3D Weltraumfilm wurde so ein harmonischer 
Abschluss gefunden.

PetKo GmbH, Auszug Facebook  
https://www.facebook.com/Petko- 
Gmbh-603010759727478/:
Es waren gelungene 1 ½ Tage in Sinsheim. 
Nach Schalke, fanden nun die 2. Druck luft-
tage der Airgroup statt. Interessante Vor-

Industrie 4.0, Energieeffizienz und Um-
weltschutz waren nur einige Themen, die zu 
intensiven Gesprächen führten und auf fach-
lich hohem Niveau konstruktiv diskutiert 
wurden. Zudem nutzten zahlreiche Air group-
Mitarbeiter die Gelegenheit, die Geschäfts-
partner persönlich kennenzulernen. Aus-
führliche Fachsimpeleien und lebhafte Un-
terhaltungen unter den Airgroup-Kollegen 
kamen natürlich auch nicht zu kurz. 

träge, historische Autos und tolle Musik – 
die Stimmung war grandios. Wir danken 
den Veranstaltern für diesen schönen Event 
und sind beim nächsten Mal gerne wieder 
mit dabei!

Statement Jan Reinermann, 
 Gebiets verkaufsleiter MEWA AG & Co. 
Vertrieb OHG: 
Als Textildienstleister haben wir uns sehr 
 darüber gefreut, die 2. Drucklufttage in 
Sins heim als Plattform für einen direkten 
Austausch mit den Airgroup-Mitarbeitern 
nutzen zu dürfen. Besonders aufgefallen ist 
uns dabei, wie viel Wert in der Airgroup so-
wohl auf ordentliche Arbeitskleidung als 
auch auf einen sauberen Arbeitsplatz im All-
gemeinen gelegt wird. Daher stehen wir der 
Airgroup gerne mit unserer Berufsbeklei-
dung und unseren Putztüchern als Profis 
beiseite, wenn es um ein einheitliches und 
sauberes Erscheinungsbild geht. Schließ-
lich sind die Servicetechniker beim Kunden 
vor Ort auch immer eine Visitenkarte für die 
Airgroup!

Beko Technologies GmbH JORC Industrial B. V.

BlitzRotary GmbH KSI Filtertechnik GmbH

MEWA AG & Co. Vertrieb OHGCairCompany GmbH

Dr. André Michels, envistra GmbH

CS Instruments GmbH Omega Air GmbH

Edmac Europe N. V. Riegler & Co. KG

Geberit Vertriebs GmbH SPX Flow Technology Moers GmbH

Georg Fischer GmbH ViG Vertrieb industrieller Güter GmbH & Co. KG
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D&N Drucklufttechnik  
GmbH & Co KG, Auszug Website  
www.dn-drucklufttechnik.de:
10 Jahre Airgroup, eine Verdopplung der 
Mitarbeiterzahlen, ein bundesweites Ser-
vice-Netz als auch eine tolle Zusammenar-
beit zwischen den Airgroup-Betrieben – 
wenn dies kein Grund zum Feiern ist. Vom 
11.–12. März 2016 lud die Airgroup nach 
Sinsheim in das Auto & Technik Museum ein 
und wir von der D&N Drucklufttechnik waren 
mit dabei.  Unser Fazit: Viele neue Kontakte, 
tolle und interessante Gespräche mit unse-
ren Airgroup-Partnern und eine Bestätigung, 
dass die Airgroup-Zugehörigkeit für uns und 
unsere Kunden ein echter Zugewinn ist. Wir 
freuen uns schon auf die nächsten Air group-
Drucklufttage.

Galek & Kowald GmbH,  
Auszug Facebook www.facebook.com/
Galek.Kowald/: 
Spannende, interessante und spaßige 1 ½ 
Tage liegen hinter uns – die 2. Drucklufttage 
der Airgroup.Vom Anfang bis zum Ende hat 
es uns sehr gut gefallen und wir hatten sehr 
viel Spaß daran, das Technik Museum zu 
erkunden, den Vorträgen zu lauschen, zu 

In dieser ungezwungenen Atmosphäre 
ging die Messe nahtlos in die Abendveran-
staltung über. Getreu dem Motto „Eine 
Nacht im Museum“ wurden hierfür exklusiv 
mehrere Museumsbereiche geöffnet, so 
dass inmitten zahlreicher Raritäten der 
Technikgeschichte gefeiert werden konnte. 
Für ordentlich Stimmung sorgte das Rock 

der tollen Musik zu tanzen und das wunder-
bare Essen zu genießen. Wir freuen uns 
schon jetzt auf das nächste Mal. Fazit: Eine 
rundherum gelungene Veranstaltung! Ein 
großes Dankeschön an die Veranstalter.

Fey Druckluft GmbH & Co. KG, Auszug 
Website www.fey-druckluft.de
Am 11. und 12. März 2016 fanden die  
2. Airgroup-Drucklufttage statt. Zu diesem 
Ereignis sind alle 17 deutschlandweit ver-
teilten Mitgliedsunternehmen mit insgesamt 
350 Mitarbeitern angereist. In einer faszi-
nierenden Location erwartete die Teilneh-
mer ein umfangreiches Informations- und 
Showprogramm, bei dem der Extremsport-
ler Joey Kelly einen mitreißenden Vortrag 
hielt. Nachdem die 1. Drucklufttage im Sta-
dion „auf Schalke“ noch allen in bester Erin-
nerung waren, wurden auch die 2. Druckluft-
tage in der Eventlocation „Auto & Technik 
Museum Sinsheim“ ein voller Erfolg. Insge-
samt war die Veranstaltung eine rundum 
gelungene und würdige Feier zum 10-jähri-
gen Jubiläum der Airgroup und ein weiterer 
wichtiger Baustein zur noch engeren und 
insbesondere persönlichen Verbindung aller 
350 Mitarbeiter der Airgroup-Unternehmen.

’n’ Roll-Roulette mit einem breiten Repertoi-
re aus Rock ’n’ Roll Klassikern und Hits einer 
goldenen Ära. Voller Leidenschaft, mit Büh-
nenakrobatik und begleitet von Tänzerinnen 
mit Petticoats, transportierte die Band das 
Lebensgefühl einer längst vergangenen Zeit 
und nahm die Gäste mit, auf eine Zeitreise 
durch die 50er und 60er Jahre. 
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auf der gigantischen Leinwand des 
IMAX 3D Laser 4k Kinos konnte man die Re-
paratur des Weltraumteleskops Hubble 
hautnah miterleben. 

Bei einer geführten Museumstour beka-
men die Teilnehmer abschließend noch die 
Gelegenheit, sich alle Highlights des Auto & 
Technik MUSEUMS im Detail erklären zu las-
sen.

Mit vielen neuen Impulsen, netten Be-
kanntschaften und schönen Erinnerungen 
im Gepäck hieß es am Samstagnachmittag 
Abschied nehmen.

Diese rundum gelungene Veranstaltung 
zu toppen, wird bestimmt nicht einfach wer-
den. Doch die Organisatoren lassen sich 
sicher lich wieder etwas ganz Besonderes 
einfallen – für die 3. Drucklufttage!

AIRCO SystemDruckluft GmbH, Auszug 
Website www.airco-druckluft.de: 
Airgroup steht für Qualität, Sicherheit und 
zuverlässigen Service. Aus diesem Grund 
ist stetiger Austausch untereinander und 
mit unseren Lieferanten besonders wichtig. 
Deshalb war auch unser Team bei den 
2. Drucklufttagen vom 11.–12.3.2016 in 
Sinsheim dabei. Auf dem Programm stand 
unter anderem die Messe unserer Lieferan-
ten sowie Fachvorträge zu den Themen „Kli-
maschutz und Energie“ und „Motivation und 
Zielerreichung“. Darüber hinaus war natür-
lich die Wissensweitergabe unter Partnern 
und Lieferanten und die Möglichkeit neue, 
spannende Kontakte zu knüpfen besonders 
wichtig. Wir werden uns sicher noch lange 
an die Drucklufttage 2016 zurückerinnern 

und sind sicher auch bei den nächsten 
Drucklufttagen wieder dabei!

Airgroup GmbH & Co. KG, Auszug 
 Website www.airgroup.eu:
Vielen herzlichen Dank an alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, an alle Fachaussteller 
und Organisatoren sowie an die vielen hel-
fenden Händen, die durch ihren Einsatz zu 
diesem großartigen Erfolg der 2. Druckluft-
tage beigetragen haben. Für die unkompli-
zierte und professionelle Zusammenarbeit 
ein ganz dickes Dankeschön an das Veran-
staltungs- und Service-Team des Auto & 
Technik MUSEUMS Sinsheim. Sie alle haben 
die 2. Drucklufttage zu einem unvergessli-
chen Erlebnis gemacht!

Statement Susanne Rieder und 
Markus Fischer, Veranstaltungsteam der 
Speyerer Veranstaltungs- und Messe 
GmbH & Co. KG:
Vor rund einem Jahr erhielten wir die Anfra-
ge nach unserer Location für die 2. Druck-
lufttage der Airgroup. Schon beim ersten 
Kontakt war uns klar, dass wir es hier mit 
Profi s zu tun hatten. Die Zusammenarbeit 

lief von Anfang bis Ende reibungslos, part-
nerschaftlich und auf Augenhöhe. Dies lag 
vor allem daran, dass die Airgroup und un-
ser Team das gleiche ausgeprägte Ser-
vice-Verständnis verinnerlicht haben. Am 
11. und 12. März 2016 hatte das Team des 
Auto & Technik MUSEUM SINSHEIM sowie 
des ****Hotel Sinsheim dann das Vergnü-
gen, die Airgroup zu den 2. Drucklufttagen 

begrüßen zu können. Von unserer Seite 
kann man die Veranstaltung als vollen Erfolg 
bezeichnen. Die Gäste haben sich bei uns 
sehr wohl und gut aufgehoben gefühlt – un-
ser Ziel wurde also erreicht. Für den netten 
und freundlichen Umgang miteinander kön-
nen wir allen Teilnehmern nur vielmals „Dan-
ke“ sagen und hoffen, sie konnten unseren 
Spaß am „Dienst am Kunden“ spüren!
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