Weihnachten im September

- Anzeige -

Der Medizinische Polster Hersteller BISANZ feiert Weihnachten nach
GAU-ALGESHEIM (hem) „Auch
wenn im Geschäft in Gau-Algesheim alles auf Schlafen hindeutet,
wir pennen hier nicht“, scherzen
die beiden Geschäftsführer Bianca
Mengler und Helge Bisanz. Dass
die beiden Humor haben beweisen
sie mit ihrer Weihnachtsfeier für die
Belegschaft. Im September! „2020
ist ja alles ﬂach gefallen. Dennoch
wollten wir unseren langjährigen
und zuverlässigen Mitarbeitern
mit dieser Weihnachtsfeier einfach
unseren Dank für die Verbundenheit ausdrücken“, so Helge Bisanz.
Mit Kaminfeuer via TV, einem echten und frisch geschlagenen Weihnachtsbaum der Tannenschonung
aus Wiebelsheim haben die Zwei
ihr Motto : Zwei für alle – alle für
Zwei auﬂeben lassen. Es ist ihre Art
dem großartigen Mitarbeiter Team
Danke zu sagen. „Wir sind hier wie
eine Familie. Motivierte Mitarbeiter
sind das höchste Gut des Unternehmens.“, so Bianca Mengler und
genau so wurde gefeiert. Jeder
bringt was mit und trägt, wie im Berufsalltag sein Bestes bei. Endlich

mal wieder mit allen beisammen
sein, dank 3G war es möglich. Die
weihnachtliche Deko von Antonella
Miracola sorgte für prächtige Weihnachtsstimmung im September. Ein
weltweit agierendes Unternehmen
mit Sitz in Gau-Algesheim, mit
Sinn fürs familiäre, das ist gelebtes
Miteinander. Denn bei Bisanz sind

die verschiedensten Kulturen und
Glaubensrichtungen aus sieben
Ländern vertreten. Sie zelebrieren
ihr Miteinander. 1958 in Düsseldorf
von den Eltern Helge Bisanz’, beide waren Krankenpﬂeger, stammt
die Gründeridee Schaumstoff für
die Patientenlagerung einzusetzen.
Eine Idee, die in Krankenhäusern
auf offene Ohren stieß. Das Geschäft entwickelt sich. 1963 erfolgt
der Umzug nach Ingelheim, dann
1968 wird Gau-Algesheim Standort des Unternehmens. „Wir sind
Hersteller für Medizinprodukte für
den Fachhandel, Physiotherapie,
Pﬂege und Reha und bieten darüber hinaus in unserem Einzelhandelsgeschäft
Schlafsysteme,
Lagerungs- und Polstersysteme für
den privaten Bereich. Unsere Erzeugnisse sorgen für einen erholsamen Schlaf und schaffen Linderung
bei Verspannungen. Wir machen
quasi alles, was man aus Schaumstoff machen kann und zwar in
Handarbeit“ fasst Helge Bisanz zusammen. Maßanfertigung ist dank
Handarbeit made in Germany mög-

lich. Gastronomen, Camper ﬁnden
hier Maßarbeit. Demnächst soll
auch der Veterinärbereich ausgebaut werden.
„In Zusammenarbeit mit dem
Schönheitschirurg Dr. Darius Alamouti haben wir das herausragende Relaxkissen entwickelt.“ Individualität und Kompetenz wird bei
Bisanz GROß geschrieben. „Wir
fertigen Produkte individuell nach
den Bedürfnissen unserer Kunden.
Maßanfertigungen nach Kundenwünschen zeichnen unsere Handarbeit aus“ erklärt Bianca Mengler.
Unsere medizinischen Produkte
werden weltweit eingesetzt. Als
Medizinproduktehersteller
der
Klasse 1 unterliegen wir der Medical Device Regulation und sind
MDR-konform. Handmade in Germany agiert Bisanz mit 20 Mitarbeitern am Standort Gau-Algesheim
weltweit. Wenn das nicht der beste
Grund ist Weihnachten im September zu feiern! „Wir freuen uns schon
auf kommende Weihnachten“, so
die beiden Geschäftsführer Bianca
Mengler und Helge Bisanz.

