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Elektro Schaal feiert 60-jähriges BestehenElektro Schaal feiert 60-jähriges Bestehen
Beim Festakt im Überberger Gemeindehaus gibt es Informationen und Grußworte

Das 60-jährige Bestehen
des Elektrofachge-
schäfts Schaal wird an

diesem Samstag mit einem
Festakt im Gemeindehaus
Überberg gefeiert. Vorher –
von 15 bis 17.30 Uhr – stellt
Hans Schaal unterschiedliche
Elektrogeräte vor, informiert
über den Einsatz zukunfts-
weisender Beleuchtungmittel
und die Überprüfung elektri-
scher Anlagen, den so ge-
nannten »E-Check«. Dabei
geht er besonders auf den
Überspannungsschutz ein,
der beispielsweise verhin-
dert, dass durch einen Blitz-
einschlag Schäden an elektri-
schen Geräten entstehen.

Mit dem Vertrieb von Fore-
ver-Aloe-Vera hat sich die Fir-

ma Schaal aus Überberg ein
zweites Standbein aufgebaut.
Die Firma Forever Living
Products ist weltweit der
größte Hersteller und Vertrei-
ber hochwertiger Aloe-Vera-
Produkte. Nahrungsergän-
zungsmittel, Körperpflege,
Powergetränk, Kosmetik – die
Angebotspalette ist vielfältig.
Sylvia Schaal berät die Besu-
cher gerne und ausführlich
im Ladengeschäft. Proben
sind am Samstag im evange-
lischen Gemeindehaus Über-
berg erhältlich.

Zum Festakt ab 18 Uhr
werden unter anderem Bür-
germeister Gerhard Feeß,
Ortsvorsteher Werner Gogo-
lin, der Geschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft Calw,

Holger Klemke, sowie der
Kreisobermeister der Elektro-
innung, Achim Schenk, er-
wartet. Anwesend ist an die-
sem Abend auch der Haus-
herr, Pfarrer Hansjörg Land-
enberger. Nach der
Begrüßung durch Geschäfts-
inhaber Hans Schaal wird
eine Abordnung der Alten-
steiger Stadtkapelle einige
Stücke spielen, anschließend
findet eine Präsentation der
60-jährigen Geschichte der
Firma Schaal statt, ergänzt
durch eine Fotoshow. Danach
folgen Grußworte. Beim
Stehempfang besteht Gele-
genheit, dem Ehepaar zu gra-
tulieren und sich iüber das
Elektrohandwerk auszutau-
schen. (kö)

Rückblick auf 60-jährige Geschichte
Hans Schaal informiert über Leuchtmittel und »E-Check«

Das Fachgeschäft Schaal fei-
ert sein 60-jähriges Be-
stehen. Gegründet wurde
es am 1. September 1952
von Elektromeister Hans
Schaal senior.

Durch Zuverlässigkeit,
Zielstrebigkeit und
Fleiß gelang es ihm,
sich mit Installations-

arbeiten in den umliegenden
Betrieben und bei Privatleu-
ten eine große Stammkund-
schaft aufzubauen. Im Lauf
der Jahre hat er 15 Lehrlinge
ausgebildet und ihnen einen
guten Start für ihr späteres
Berufsleben verschafft. Be-
sonderer Wert wurde damals
wie heute auf den Kunden-
dienst gelegt. Die Firma ist in
der Lage, Geräte von Mar-
kenfirmen fachgerecht zu re-
parieren; Ersatzteile sind ent-
weder am Lager oder lassen
sich kurzfristig beschaffen –
selbst, wenn der Kauf eines
Elektrogeräts schon einige
Zeit zurückliegt. Wer eine

Waschmaschine, einen Kühl-
schrank oder andere, Elektro-
geräte anschaffen will, findet
im Überberger Ladengeschäft
in der Lengenlocher Straße 2
bestimmt das Richtige zum
marktgerechten Preis.

Das 50-jährige Bestehen
der Firma im Jahr 2002 wur-
de mit einem Empfang und
einem Tag der offenen Tür
im Überberger Bürgersaal
entsprechend gefeiert. In der
Rede des damaligen Bürger-
meisters von Altensteig, Jür-
gen Großmann, kam treffend
zum Ausdruck, was bis heute
gilt: »Bei Elektro-Schaal ha-
ben sich Fleiß und hand-
werkliches Können gepaart.«
Und CDU-Landtagsabgeord-
neter Thomas Blenke fand es
erfreulich, dass sich die Fir-
ma im harten Wettbewerb
behauptet hat und – da war
sich der Landespolitiker
ziemlich sicher – »auch in Zu-
kunft behaupten wird«.

Schaal bietet alles rund um
den Strom, vom formschönen
Schalter bis zur kompletten

Elektroinstallation für Haus,
Wohnung und Unterneh-
men, dazu einen umfassen-
den Service. Von großer
Wichtigkeit ist für den Fir-
meninhaber auch die Sicher-
heit. Als Meisterbetrieb stün-
de er für eine fachgerechte
Abnahme der Installation ge-
rade. Besonders bei Renovie-
rungen hätte er nicht nur ein-
mal feststellen müssen, dass
die technische Sicherheit der
Anlage oder Geräte nicht ge-
währleistet sei.

Mit dem Vertrieb von Aloe-
Vera-Produkten von Forever
hat sich die Firma ein zwei-
tes Standbein aufgebaut. Syl-
via Schaal: »Die Pflanze Bar-
badensis Miller, die Forever
verwendet, hat 160 nachge-
wiesene, wertvolle Inhalts-
stoffe. Forever ist frei von
Pflanzenschutzmitteln und
Pestiziden, sie wird nicht pas-
teurisiert, gefriergetrocknet
oder mit Hitze behandelt und
enthält somit alle Vorzüge
zur Verbesserung der Lebens-
qualität.« (kö)

Zum Fleiß gesellt sich handwerkliches Können
Im Fachgeschäft in der Lengenlocher Straße genießt Kundendienst noch einen hohen Stellenwert / Aloe-Vera-Produkte zweites Standbein

Hans und Sylvia Schaal stellen den Dienst am Kunden in den Vordergrund. Fotos: Köncke


