
»LEUCHTEN & ELEKTRO«

Paulmann 
gratuliert 

zum Jubiläum!

30 Jahre, Wohnort Schalksmühle, 
seit 2009 im hagebau beschäftigt

Spaghetti oder Wiener 
Schnitzel? Spaghetti

Meine Lieblingsfarbe? 
grün

Lieber Urlaub an der 
Nord- oder Ostseee? 
Nordsee

Wenn mich meine Kollegen in 
3 Worten beschreiben würden? 
„Ach du Heimatlieschen“

Wenn ich 3 Wünsche frei hätte, was 
würde ich mir als erstes wünschen? 
Dass meine Tochter immer gesund bleibt!

LARA HORN

 

 

FRAGEN        AN

Ein Haushalt unter Strom: 
Elektrotechnik früher und heute

Können Sie sich noch an Ihren ersten Fernseher erinnern? 
Zu Beginn der 60er Jahre gab es nur in 
jedem 3. Haushalt einen Fernseher – 
ohne Farbe und man musste 
tatsächlich aufstehen, um 
den Sender zu wechseln.

Wir lehnen uns nicht zu weit 
aus dem Fenster, wenn wir 
behaupten würden, dass heute in 
jedem Haushalt mindestens 2 
Fernseher vorzufinden sind. Oder was meinen Sie?

Können Sie sich noch an Ihr erstes 
Haustelefon erinnern? Hatte das 

vielleicht sogar noch eine 
Wählscheibe? Oder an Ihr 

erstes Handy? Den guten 
alten „Knochen“?

 
Wir haben gerade in den 

letzten 20 Jahren eine enorme 
Entwicklung auf dem Elektronikmarkt 

durchlebt. Es scheint, als sei heute 
tatsächlich „nichts mehr unmöglich“. 

Auch wir haben den Wandel bemerkt und sind ihm 
gefolgt - im Vergleich zu unseren Beginnen Ende 
der 60er Jahre sind wir als „Baumarkt 2019“ 
in unserer Elektro- und Leuchten-Abteilung 
immer auf dem aktuellsten Stand! Für Sie! 

Für uns! 
Für die Zukunft!
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FACHMITARBEITER



MITARBEITER IN DER ABTEILUNG 
3VERKAUFSFLÄCHE, QM 

800

 
VERSCHIEDENE LEUCHTEN VORRÄTIG >1000 

---------------SUMME 
100 %  unter StromDER VERKAUFSREN
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ALLTAGSGESCHICHTEN 
Der Klassiker ist bei uns: Mann schickt Frau nur mit einem Stichwort zu uns - mit 

den Worten: Fahr doch mal eben in den hagebau und besorg mir ein 97Xy mit 
10 Watt. Dann steht die junge Dame meistens ganz hilflos vor uns und wir 

versuchen gemeinsam, den Einkauf erfolgreich über die Bühne zu 
bekommen. Und es hat bisher immer geklappt! 


