
Die Johann Hillen GmbH, bekannt als
Schornstein-System-Hersteller, hat Ihr Sor-
timent erweitert. Schon im vergangenen
Jahr hat man mit der Calpak-Cicero Hellas
S.A. eine Vereinbarung über den Vertrieb
der Calpak - Produkte in West- und Nord-
deutschland getroffen. Es handelt sich bei
den Produkten hauptsächlich um Solarther-
mie-Kollektoren, mit denen durch Sonnen-
energie Trink- und Heizungswasser erhitzt
werden.
CALPAK wurde im Jahr 1976 als Mitglied
der British Petroleum (BP)-Gruppe gegrün-
det und entwickelte sich mit seinen hoch
qualifizierten Ingenieuren und Technikern
schnell zu einem Pionier in den Bereichen
Forschung, Herstellung und Entwicklung von
Solarenergie-Anlagen. Das Unternehmen
hat seinen Sitz in Athen und ist weltweit
tätig.
Durch das mit fast 500 Händlern flächen-
deckende Vertriebsnetz der Johann Hillen
GmbH sieht man bei Calpak gute Chancen
mit seinen leistungsstarken Vakuumröhren-
kollektoren auf dem Deutschen Markt Fuß
zu fassen.

Machen Sie mit beim Aufbruch in die solare Zukunft
Vorteil der Calpak-Kollektoren ist das Prin-
zip der voll durchströmten Vakuum-Röhren
(Sydney-Röhre), das gegenüber anderen
Technologien aus diesem Bereich deutlich
sicherer und leistungsfähiger arbeitet.

Bei der Johann Hillen GmbH sieht man in
den Calpak-Produkten eine gute Ergänzung
zum Abgasanlagen-Programm. Bereits jetzt
liefert man einen großen Teil der Abgas-
anlagen für die Nutzung der Energie aus
Biomasse, da die Abgasführung hier eine
besonders große Herausforderung darstellt.
Die Verknüpfung von Ökologie und Wirt-
schaftlichkeit ist also nichts Neues für den
Neuwieder Mittelständler.
Die Johann Hillen GmbH hat Ihr Vertrieb-
steam bereits um vier Fachberater aus
dem Bereich Heizungstechnik erweitert.
Aber auch die bisherigen Fachberater für
Abgasanlagen sind bestens im Bereich So-
larthermie geschult. Somit ist gewährleistet,
dass der Fachhandel, und im weiteren auch

Handwerk und Endkunde, rundum gut be-
raten werden. Speziell die Effizienz und
die Qualität sind in unseren Breitengraden
wichtige Aspekte und die Hauptvertriebsar-
gumente der Energiespezialisten aus dem
Hause Hillen.
Die Kollektoren und das erforderliche Zube-
hör werden vorerst nur am Standort Neu-
wied in großer Menge vorgehalten. Der
seit dem Jahr 2002 für Norddeutschland
zuständige Standort in Lüneburg hält wei-
terhin Schornsteinsysteme vor.
Durch das flexible Logistiksystem des Neu-
wieder Mittelständlers ist jedoch auch für
die Kollektorsysteme die Deutschlandweite
Lieferung innerhalb von zwei Tagen ge-
währleistet.
Bei dem neu entwickelten Frachtsystem
LOGISTIK plus erhält der Warenempfänger
bei Warenausgang automatisch eine Email-
Benachrichtigung und kann sodann den
Versand der Ware online verfolgen - in der
Baustoffbranche ein Novum.
Wichtigster Partner ist der Fachhandel.
Handwerker und Endkunden werden vor
Ort oder bei der Johann Hillen GmbH am
Standort Dierdorfer Str. 530 in Neuwied
umfangreich beraten.
Somit unternimmt das Neuwieder Familien-
unternehmen seit der Spezialisierung auf
Abgasanlagen in den 80 er Jahren, einen
weiteren wichtigen Schritt, um den ökono-
mischen und ökologischen Anforderungen
unserer Zeit gerecht zu werden.
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