
NEUES AUS SAAR-UNTERNEHMEN

Neu im Nauwieser Viertel: Esplanade

Bereits Ende Juli wurden im Rahmen eines 
so genannten Soft-Openings erstmals die 
Türen der Esplanade im Nauwieser Viertel 
geöffnet. Das neue Gastronomiekonzept im 
historischen Gebäude neben dem Max-
Ophüls-Platz gliedert sich nach Angaben 
des Betreibers in sechs unterschiedliche 
Bereiche.
Begrüßt wird man vor dem Eingang von der 
Camionnette, einem restaurierten und zum 
Foodtruck umgebauten Citroen-Oldtimer. 

Hieraus werden im Sommer Flammkuchen 
verkauft, die man im Hof in Biergarten-
atmosphäre genießen kann. Im Winter gibt 
es sie dann im Gewölbekeller.
Neben diesem erwarten die Besucher im 
Inneren das Lädchen für Regionales und 
Feinkost, das Bistro und die Bar. Das erste 
Obergeschoss steht ganz im Zeichen von 
Feiern und Tagen. Bis zu 100 Personen 
 finden hier auf 290 Quadratmetern Platz. 
 SaWi

Blick in die Bar. Foto: Esplanade

Saarland trimodal an europäische 
Überseehäfen angebunden

Ende 2014 gestartet, erfreut sich der 
„Rhein-Saar-Mosel Containerexpress“ der 
Frankenbach Container Service GmbH aus 
Mainz steigender Akzeptanz. Wie das 
 Unternehmen nun mitteilt, konnte im Juli 
die erfolgreiche Partnerschaft mit der Bahn-
Log GmbH aus Kirkel/Homburg um das Un-
ternehmen Puhl GmbH, Beckingen, er-
weitert werden. Der umweltfreundliche 
regelmäßige Service zwischen den Seehäfen 
Antwerpen und Rotterdam erfolge im 
 „trimodalen“ Verkehr Binnenschiff-Bahn-
Straße. Dabei würden die jeweiligen Stärken 
der drei Verkehrsträger genutzt, um das be-
stehende leistungsstarke Transportangebot 
über das Containerterminal in Mainz nun 
auch per Schiene über das Terminal der Fa. 
Puhl in Beckingen in das nordwestliche 
Saarland zu tragen, so das Unternehmen. 
Durch Nutzung einer stärkeren Lokomotive 
ließen sich nunmehr mit sechs Zügen pro 
Woche Containertransporte bis zu 2.000 
Tonnen Zuggewicht durchführen. Mit der 
Leistungskraft der von dem EVU Stock, 
 Bodenheim, eingesetzten Voith Maxima 

 Lokomotive habe die Attraktivität des An-
gebotes gegenüber dem LKW zusätzlich 
deutlich gesteigert werden können. 
Das zusätzlich von Frankenbach genutzte 
Betriebsgelände der Firma Puhl in Beckin-
gen/Dillingen (Saar) liegt verkehrsgünstig 
zwischen Saarbrücken und Trier sowie der 
f ranzösischen Grenze an der A8. Von 
dort aus bedienen die Frankenbach-LKWs 
zusätzlich den regionalen Einzugsraum 
 entlang der Saar und der Mosel. 
Frankenbach ist in der vierten Generation im 
Speditionsgewerbe tätig und betreibt eines 
der größten Containerterminals am Rhein. 
„Nach der ersten Anbindung der  Region 
Saar/Westpfalz haben wir nun auch den 
Nordwesten des Saarlandes für unser Ange-
bot erschlossen und bereits im Probebetrieb 
getestet. Mit dem neuen Service wollen wir 
die Nähe zu unseren Kunden durch den 
Standort Kirkel/Homburg und Beckingen/
Dillingen noch weiter erhöhen und gleich-
zeitig die Nutzung der Schiene als umwelt-
freundlichen Verkehrsträger  favorisieren“, 
erläutert Ernst Frankenbach. SaWi

Die Saa rRepro 
GmbH, Ottweiler, 
ein Schwester-
unternehmen der 
O/ D O t t  wei ler 
Dr uckerei  u nd 
Ver l ag  Gm bH, 
i n v e s t i e r t  i n 
E-Businesslö sun-
gen für Werbe-

mittel und Verkaufsförderung. Wie das 
Unternehmen mitteilt, werde im Rah-
men einer Neuposi tionierung noch 
stärker auf die Wachstumsbereiche 
Web-to-Print und innovative Shop-
Systeme für die Verkaufsförderung ge-
setzt. 
Wie Vertriebsleiter Sandro Fickinger 
erklärt, habe das Unternehmen – in An-
lehnung an die OD – die Leistungen in 
vier Bereiche konzentriert: MEDiA –
(Satz, Lektorat, Korrektorat, Überset-
zungen und Adressmanagement), 
LiTHO (Bildbearbeitung und Datenop-
timierung, Kreativ-Retusche oder Er-
stel lung von Proofs), SMiLE (eine 
Web-to-Print-Lösung mit integrierter 
Werbemittellogistik) und WiN – dem 
Webshop für Verkaufsförderung.
Gerade der Webshop zur Verwaltung 
aller Materialien zur Verkaufsförderung 
biete in den kommenden Jahren ein 
starkes Wachstumspotenzial, so Fickin-
ger. Die Materialien könnten über eine 
einzige Plattform verwaltet, individua-
lisiert und bestellt werden. Arbeitsab-
läufe beim Kunden könnten so weiter 
verschlankt und über diverse Auswer-
tungstools weitere Funktionalitäten zu 
Bewertung der Marketingaktivitäten an 
die Hand gegeben werden. Mit der 
Neustrukturierung einher geht ein neu-
er optischer Auftritt, der sich farblich 
und von der Anmutung her an dem der 
OD orientiert. Die enge Verbindung 
der beiden Unternehmen werde da -
durch stärker betont, so Vertriebsleiter 
Fickinger. SaWi

Weitere Informationen: 

www.SaarRepro.de

SaarRepro stellt sich 
strategisch neu auf

Sandro Fickinger
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