Berühmtester Hotelpage Frankreichs holt sich
Unterstützung aus Wunsiedel
Betritt man derzeit die Büroräume der KaGo & Hammerschmidt GmbH in Schönbrunn bei
Wunsiedel, fällt einem gleich die witzige Stimmung der Felsenbauer auf! Schuld daran ist ein
abenteuerlustiger Hotelpage aus Frankreich. Eingefleischte Comicfans kennen ihn: Spirou,
der bereits 1938 sein erstes Abenteuer bestritt, – damals noch innerhalb eines Hotels,
mauserte sich über die Jahre zu einem der beliebtesten Comic-Helden Frankreichs und
erlebt mit seinem treuen Begleiter Pips und seinem Freund Fantasio seit fast 80 Jahren
allerhand Abenteuer in der Welt.
Er wird nun zur Hauptperson des Parc Spirou in Monteux in Südfrankreich und die
Mannschaft um Klaus Gohl und Kai Hammerschmidt, den Geschäftsführern bei KaGo &
Hammerschmidt verdanken ihm einen weiteren Großauftrag in einem Erlebnispark.
Im Jubiläumsjahr, im Sommer 2018 soll der Park laut der Investoren der Parexi-Group, neben
Disneyland und Parc Asterix mit einer halben bis einer Million Menschen einer der
besucherstärksten in Frankreich werden.
Besonders Magdalena von Stuckrad, verantwortlich für die Projektplanung, kann sich freuen,
denn ihrem Durchhaltevermögen und Verhandlungsgeschick hat es das Team der
Felsenbauer zu verdanken, dass Sie schon ab Herbst an diesem Mega-Projekt mitbauen
werden.
„Nach gut 2 Jahren kam endlich der Zuschlag! Bei derartigen Projekten sind schon die
Vorleistungen enorm. Man weiß nie, ob man richtig investiert und der Ausgang ist ungewiss,
doch diesmal haben sich unser Know-how und unsere gute Vorerfahrung bei Großprojekten
wie Chester Zoo in England und Tivoli in Kopenhagen ausgezahlt. Es ist einfach toll, für so ein
schönes Thema den Zuschlag zu erhalten und unser Französisch hat sich auch enorm
verbessert, n’est-ce pas?!“, scherzt die stolze Vertrieblerin. Vor 6 Jahren als sie mit Ihrem
Mann von Nürnberg in die strukturschwache Gegend im Fichtelgebirge gezogen ist, hätte sie
sich nicht träumen lassen, an welchen spannenden Projekten sie bei KaGo &
Hammerschmidt beteiligt sein wird.
Zum Auftragsumfang am Parc Spirou gehören riesige Fassadengestaltungen, der Aufbau
einer ganzen Mine durch die eine Achterbahn passen muss und natürlich ganz viel Felsen.
„Der Auftrag hat ein Volumen in 7-stelliger Höhe und umfasst eine über 4000m2 zu
gestaltende Fläche. Gut, dass wir mittlerweile auch ein großes Netzwerk an Freiberuflern
aufgebaut haben“, sagt Klaus Gohl. „Denn die Eröffnung soll ja bereits im nächsten Jahr
stattfinden. Von uns werden jeweils 12-Mann-Teams vor Ort sein. Da ist jeder unserer 30
festangestellten Mitarbeiter und jede Maschine genau verplant.“
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Die Projektleiterin Magdalena von Stuckrad freut sich auf die neue Herausforderung
Kurzprofil
Die „KaGo & Hammerschmidt GmbH“ wurde 1992 von den Geschäftsführern Klaus Gohl und
Kai Hammerschmidt gegründet und hat sich zum professionellen Partner für individuelle
Raum- und Landschaftsgestaltung mit Textilpflanzen, Pflanzgefäßen und der Natur
nachempfundenen Felslandschaften über und unter Wasser entwickelt.
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