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G+K Trockenbau: Hier arbeiten Weltmeister
Engerser Unternehmen feiert einen grandiosen Erfolg –
Michael Koch: Dieser Titel beflügelt uns
Engers. Die besten Trockenbauer der Welt kommen in
diesem Jahr aus NeuwiedEngers. Die G + K Trockenbau
GmbH im Engerser Schützengrund sicherte sich bei der
„10. Saint-Gobain Gypsum
International Trophy“ in Prag
den Weltmeistertitel in der
Kategorie
„Bildungsbauten,
Pflegeeinrichtungen
und
Hotels“. Bereits im Februar
hatte G + K Trockenbau GmbH
bei der nationalen „Rigips
Trophy“ den hervorragenden
zweiten Platz erobert.
„Schon den zweiten Platz in
Köln hatten wir als eine großartige Bestätigung für unsere
Leistungsfähigkeit gefeiert“,
sagt Geschäftsführer Michael
Koch. „Nach Prag sind wir
dann gefahren mit dem olympischen Gedanken ’Dabei
sein ist alles’. Dass wir unter
21 nominierten hochkarätigen
Mitbewerbern (z. B. USA,
England, Frankreich, Indien, Thailand, Brasilien und
14 weiteren) den Titel holen

nung demonstriert, wie Sie Ihr
Wissen und Können so in der
Detailarbeit – von der Planung
bis zur Ausführung – einbringen, dass Objekte von so
herausragender Qualität herauskommen. Wir freuen uns
mit Ihrem Team, dass ein
deutsches
Qualitätsunternehmen ganz oben auf der
weltweiten Bühne der SaintGobain Gypsum International
Trophy steht. Denn die weltweite Konkurrenz ist qualitativ
stark und zahlreich.“
Michael Koch betrachtet diesen
Weltmeistertitel als Lohn für die
zielorientierte und qualitätsv.l. Markus Groß, Frank Ditten (Rigips), Michael Koch, Ad Maas (Jurymitglied), Sylvain Bredin (Sainti-Gobain)
bewusste Arbeit aller Mitwürden, hat uns selbst total nenausbau des Gästehauses zahlreiche Gratulationen und arbeiterinnen und Mitarbeider
Akademie GlückwünschevonArchitekten ter in seinem Unternehmen.
überrascht“. Ein paar Tage Coblenz
Genossenschaft und Geschäftspartnern ein- Er sieht darin aber auch eine
haben
Koch
und
sein Deutscher
Mitarbeiterstab dann schon Schloss Montabaur“, welches gegangen, unter denen sich Herausforderung
für
die
gebraucht, um diesen ein- aus der Feder des Architekten Michael Koch besonders über Zukunft. „Von Weltmeistern
zigartigen und unverhofften Michael Graf aus Dernbach ein Schreiben des Vorsitzen- wird man zu Recht viel erSieg zu realisieren. Doch nun stammt, das die Fachjury den der Geschäftsführung der warten“, betont er. „Diese
sind sie rundum glücklich und ebenso begeisterte wie die Saint-Gobain Rigips GmbH Erwartungen zu erfüllen und
stolz.
450 Gäste bei der Preisver- Düsseldorf, Werner Hans- vielleicht sogar noch zu überDen Titel gewannen sie mit ih- leihungsgala.
mann, freut, in dem es unter treffen, ist unser aller Ziel in
rem spektakulären Projekt „In- Inzwischen sind bei G + K anderem heißt: „Die Auszeich- der Zukunft“.

