
B eim Unternehmen »Top-Bo-
denbelag GmbH« aus Singen

kann in diesem Jahr groß gefeiert
werden. Denn das leistungsfähige
Handwerksunternehmen kann sei-
nen 25. Geburtstag feiern. Am 1.
Januar 1994 wurde das Unterneh-
men durch Hermann Maier, Ger-
hard Kempter und Jürgen Kasper
gegründet, der das Unternehmen
bis zum heutigen Tag leitet und der
auf eine sehr lange Handwerkstra-
dition setzen kann – ebenso wie
Petra Braun, die von Anfang an 
Assistentin der Geschäftsleitung ist. 
Die Ursprünge des Unternehmens
liegen bei »Maier Farbe & Heim-
tex«, wo aufgrund der Nachfrage
das Thema Bodenbelag Anfang der
90er Jahre mit ins Portfolio aufge-

nommen wurde. Aufgrund der er-
folgreichen Entwicklung mit immer
mehr Kunden in der Region wurde
es allerdings dann 1994 nötig, ein
eigenständiges Unternehmen dar-
aus zu gründen. 
Und damit konnte ein neues Kapitel
beginnen, denn der regionale Markt
brauchte in diesem Bereich leis-
tungsfähige Anbieter. 1999 konnte
mit dem Umzug in eigene, neue
Räumlichkeiten in der Otto-Hahn-
Straße nach dem Verkauf des Groß-
handelsunternehmens »Maier
Farbe & Heimtex« an die Firma Kal-
tenbach ein neues Kapitel aufge-
schlagen werden. 
Auf diese Weise konnte man nun
aufgrund der Entwicklung auch grö-
ßere Lagermöglichkeiten, einen

großzügigeren Verkaufsraum und
entsprechende Büros für Planung
und Verwaltung einrichten.

AUSBILDUNG 
SEIT 2002

Eine weiterer wichtiger Schritt kam
im Frühjahr 2002 dazu. Um sich
an öffentlichen Ausschreibungen
kommunaler Kunden beteiligen zu
können, absolvierte Jürgen Kasper,
der aus dem Maler- und Lackierer-
handwerk kommt, eine Sachkunde-
prüfung im Parkettlegerhandwerk.
Damit war auch die Berechtigung
zur Ausbildung verbunden, auf die
im Unternehmen »Top-Bodenbe-
lag« großer Wert gelegt wird, um

damit auch Fachkräfte für die
hohen Qualitätsansprüche für die
Zukunft zu sichern, wie Jürgen Kas-
per im Gespräch mit dem WO-
CHENBLATT unterstreicht. 
Das war ein Signal gewesen, dass
dann leider durch die Abschaffung
der Meisterpflicht im Parkettleger-
handwerk im Jahr 2004 gedämpft
wurde. »Das führte leider zu mehr
Konkurrenz in der Branche, jedoch
zu weniger Ausbildung von Lehrlin-
gen und in der Folge zu einem sehr
hohen Fachkräftemangel«, blickt
Jürgen Kasper zurück, der sich er-
freut zeigt, dass die Meisterpflicht
in dieser Sparte wieder eingeführt
werden soll, was Fachkräften auch
eine entsprechende Perspektive
und mehr Sicherheit für die Kun-

den geben kann. In der Region war
das Unternehmen auch immer wie-
der öffentlich präsent, so zum Bei-
spiel auf verschiedenen Leistungs-
schauen der iG Singen Süd und
einmal sogar auf der Gewerbe-
schau in Engen, um sich den Kun-
den mit dem breiten Portfolio
vorzustellen.

STÄRKE IM 
VERBUND

Gemeinsam planen und mehr errei-
chen – Kundenzufriedenheit ist das
stetige Ziel der Arbeit der Mitarbeiter
von »Top-Bodenbelag«, die hier auch

viel positive Rückmeldung erhalten.
Hierzu braucht es nicht nur eine um-
fassende Beratung, sondern auch
verlässliche, starke Partner. 
Von Anfang an, also nun auch seit
25 Jahren, setzt das Unternehmen
»Top-Bodenbelag« auf wenige und
verlässliche Großhändler und zum
Beispiel auf den »Fachhandelsring
Harthausen«, der führend in
Deutschland als Verbundpartner ist.
»Wir wollen eben nicht nur Marken
in unserem Sortiment führen, son-
dern nur mit echten Partnern und
qualifiziertem Personal unseren ge-
schätzten Kunden Qualität zufrieden-
stellend liefern«, macht Jürgen
Kasper dazu deutlich.

VIELE GLÜCKLICHE KUNDEN

B O D E N B E L Ä G E

- Anzeigen -

Seit 1999 ist das Unternehmen »Top-Bodenbelag GmbH« in Singen an der Otto-Hahn-Straße 26 ansässig. Ein idealer Standort für eine erfolgreiche Entwicklung in der ganzen Region. Im Bild die Kernmannschaft des Unternehmens
im Jubiläumsjahr. swb-Bild: pr

� 07733-99330  

� www.hplan.de

� info@hplan.de

Die moderne Alternative zum
Pflegeheim in Engen, Moos, 
Markelfingen und Hilzingen.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM JUBILÄUM

Wir gratulieren zum 25. 
Jubiläum und freuen uns 
auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit.

Wir gratulieren der 

TOP-Bodenbelag GmbH  

zum 25-jährigen Jubiläum und 

wünschen weiterhin viel Erfolg!

33 x in Süddeutschland                                www.farbtex.de

Rudolf-Diesel-Str. 17 

78224 Singen 

Telefon: 07731 / 880 80

|  Wir gratulieren der 

TOP-Bodenbelag GmbH herzlich 

zum 25-jährigen Firmenjubiläum!  |

|  www.schoenox.de  |

Tel. 077 31/12100        Lindenstraße 1
wintter@wintter.de            78224 Singen

Wir gratulieren und danken
für die gute Zusammenarbeit

Uhlandstr. 36
78224 Singen

Telefon: 0 77 31 - 79892 0
Telefax: 0 77 31 - 79892 29

E-Mail: info@klaus-niederberger.de
Internet: www.klaus-niederberger.de

Klaus Niederberger
P l a n u n g  u n d  B a u l e i t u n g

Traditionsbetrieb
seit 59 Jahren

mit eigener Wäscherei in Konstanz

Teppich-Service Taifun
Hans-Breinlinger-Str. 7, 78462 Konstanz, Tel. 0  75 31 / 2 98 06

www.teppichservice-taifun.de

• Teppichwäsche  • Kettelbetrieb
• Klopfdienst  • Spezial Orientwäsche
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25 Jahre besteht das Unternehmen
»Top-Bodenbelag« in diesem Jahr.
Das bedeutet auch viele glückliche
Privatkunden, Industriebetriebe,
Wohnbaugesellschaften, die öffentli-
che Hand oder mittelständische Un-
ternehmen in dieser Zeit.
»Wir haben den Weg in die Zukunft
mit Erlebnischarakter und Wohlfühl-
ambiente bestritten und die span-
nende Frage ist natürlich die, ob wir
das alles nochmal so machen wür-
den«, so der Geschäftsführer der

»Top-Bodenbelag GmbH«, der das
Unternehmen die ganzen 25 Jahren
über schon leitet. »Ja«, ist seine
ganz klare Antwort. »Zurückblickend
auf die vergangenen 25 Jahre, ist es
fast so, als wären die gemeinsam im
Team erbrachten Leistungen auf den
vielen kleinen und großen Baustellen
erst gestern gewesen«, sagt der im
Gespräch mit dem WOCHENBLATT
mit einem Schmunzeln. An dieser
Stelle soll auch der ausdrückliche
Dank an Kunden und Partner ausge-
sprochen werden.

KLEINE UND GROSSE
KUNDEN

Die Referenzliste bei »Top-Bodenbe-
lag« ist riesig lang, denn in vielen
großen Projekten in der Region sind
die Böden von »Top-Bodenbelag«
verlegt worden. Die Professionalität
des Handwerksunternehmen mit
einer Kernmannschaft von derzeit
vier Mitarbeitern und je nach Auftrag
bei größeren Projekten mit bewähr-
ten Subunternehmern, mit denen
auch schon viele Jahre zusammen
gearbeitet wird, ist auch die Vielsei-

tigkeit der Techniken und Materia-
lien. Ob es im Großen um Teppich-
böden in Rollen oder Fliesen für
Bürogebäude geht, wie etwa beim
Erweiterungsbau der neuen Zentrale
der Sparkasse Hegau-Bodensee
oder verschiedene Autohäuser in der
Region oder Speditionsgebäude, ob
es um repräsentative Bodenbeläge
geht, wie etwa im Hegau-Tower in
Singen, wo auch für den jüngsten
Umbau für das »Zahnzentrum Bo-
densee« die Böden durch »Top-Bo-
denbelag« verlegt wurden. Ob es
Klinikbereiche mit ihren ganz spe-
ziellen Anforderungen an Hygiene,
wie hier als jüngstes Beispiel das
Dialysezentrum beim Hegau-Boden-
see-Klinikum Singen, ob es Hotel-
bauten mit besonderem Wert auf
Wohlfühlatmosphäre sind, wie etwa
das neue Hotel des Klosters Hegne. 
Oder ob es stark strapazierte Zonen
sind, wie etwa Kinderhäuser und
Schulen, wo »Top-Bodenbelag« als
Auftragnehmer hoch geschätzt wird,
ob es große Parkettflächen in Ver-
kaufsräumen oder auch kleine in Pri-
vatgebäuden sind, man glaubt es
kaum, wie oft man hier in der Region
auf dem Ergebnis der Arbeit von
»Top-Bodenbelag« läuft. Und dabei
geht es längst nicht nur um große
Kunden. Auch kleinste Aufträge von
Privatleuten sind herzlich willkom-
men. Der hier gewachsene Kunden-
kreis unterstreicht das deutlich, im
Neubaubereich wie für Gebäudesa-
nierungen genauso.

IMMER 
»UP TO DATE«

»Wir konnten unseren Betrieb und
das Einzugsgebiet stetig und all die
Jahre vergrößern«, blickt Jürgen Kas-

per nicht ohne Stolz zurück. »Die
Trends und das Produkt in unserer
Branche waren die Philosophie zum
Ziel. Mit bestem Wissen und Gewis-
sen konnte dem Kunden durch stän-
dige Fortbildungen mit den zahlrei-

chen und hochwertigen Heimtexti-
lien sowie Parkett-Produkten eine
hervorragende Handwerksleistung
geboten werden«, bringt es Jürgen
Kasper auf den Punkt.

Oliver Fiedler

DANK AN KUNDEN UND PARTNER

- Anzeigen -

Jürgen Kasper leitet das Unterneh-
men seit seiner Gründung vor 25
Jahren.

Stark beanspruchte Zonen wie hier im Kindergarten benötigen wider-
standsfähige Böden, die trotzdem komfortabel und »schick« sind.

Ein schönes Bild, wie die Kunst der Parkettleger in einem Geschäftshaus
einen Raum prägt.

Auch repräsentative Flächen, wie hier im Hegau-Tower, sind, eine Spezia-
lität von »Top-Bodenbelag«. swb-Bilder: Top-Bodenbelag

B O D E N B E L Ä G E

Randenstraße 3a, Tengen, Tel. 07736/9219800

Wir gratulieren

zum Firmenjubiläum
und sagen Danke

für die gute Zusammenarbeit

TOP-BODENBELAG

Wir gratulieren zum Jubiläum!

JOERG WUHRER . FREIER ARCHITEKT . INTERIO DESIGN 
FON 07731 65 33 9 . WUHRER - ARCHITEKTUR.DE

Wir gratulieren zum Firmenjubiläum
WOHNGESUNDES PARKETT
– finden Sie Ihr Wunschparkett auf www.bauwerk-parkett.com

Unsere Partner:

Singener Straße 17, 78267 Aach  
Tel.: 07774 501 0

GRÖSSTES CALIFORNIA NUTZ-

FAHRZEUG ZENTRUM IM SÜDEN

IHR KOMPETENTER PARTNER IN DER REGION

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!

www.california-zentrum-bodensee.de

» ICH BIN FÜR SIE DA ! «

r.celano@wochenblatt.net

ROSSELLA CELANO

Tel: 07731 / 8800 - 28

zum 25 jährigen
Betriebsjubiläum !

WIR GRATULIEREN ...

INTEGRATION DURCH
AUSBILDUNG

Das Thema Ausbildung bedeutet
auch für das Unternehmen »Top-
Bodenbelag« eine wichtige Zu-
kunftssicherung – und immer
wieder auch Integration. Beson-
ders stolz ist das Unternehmen
auf den aktuellen Auszubilden-
den, Peculiar Ohi (22), der aus
Afrika stammt und sich selbst-
ständig um einen Praktikums-
platz in dem Unternehmen be-
mühte. Daraus wurde inzwischen
ein Ausbildungsverhältnis mit
guter Perspektive. Das Unterneh-
men »Top-Bodenbelag« bietet
ständig Praktika für interessierte
Jugendliche an. 

Peculiar Ohi absolviert derzeit
eine Ausbildung bei »Top-Boden-
belag«.

IMMER
EIN

GUTER
WERBEPARTNER




