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Die TFN Montage & Service GmbH
wurde 1992 in Köln gegründet. Ne-
ben der Geschäftsstelle betreibt
die Firma noch ein Außenlager in
Bornstedt bei Halle an der Saale.
Die 24 Mitarbeiter arbeiten im Au-
ßendienst und erledigen Aufträge
deutschlandweit, in Italien, den Be-
neluxländern, Österreich und
Tschechien.
Zu den Dienstleistungen des Un-
ternehmens gehört die Montage
von Außen- und Innenwerbeanla-
gen sowie Wartung, Reinigung,
Transport, Logistik, Projektierung
und Aufmaß dieser Werbung. Die
Firma beklebt auch Materialien mit
3M Di-Noc-Folie und installiert
Seilsicherungssysteme.

Haßlocher Leuchten
Die Haßlocher TFN Montage & Service GmbH montiert Leuchtwerbung,

beklebt Möbel mit hochwertiger Folie und installiert Sicherungssysteme

D as Haßlocher Unternehmen TFN Montage & Ser-
vice hat sich auf die Montage von Leuchtwerbung
spezialisiert. Zu den Kunden der 1992 gegründeten

Firma zählen solche der Mineralöl- und Autoindustrie.
„Wir arbeiten beispielsweise für Shell, Aral oder Agip.
Aber auch Toyota, Mazda oder BMW gehören zu unse-
rem Kundenstamm“, sagt Geschäftsführerin Tiziana Oli-
vas.

Allerdings erhält TFN die Aufträge nicht direkt von
den Konzernen, sondern von den Herstellern der
Leuchtreklame. Dabei muss TFN einen enormen logisti-
schen Aufwand betreiben. Denn bei der Einführung ei-
nes neuen Produkts werden mehrere Tankstellen gleich-
zeitig mit Werbung ausgestattet.

Das Unternehmen arbeitet dabei auch mit sogenann-
ten Filialisten zusammen. Wenn in der Metropolregion
Rhein-Neckar die Filiale eines Schnellrestaurants eröffnet
wird, übernimmt TFN Montage & Service die Installation
der Leuchtwerbung. „Das haben wir auch für McDo-
nald’s in Haßloch gemacht“, sagt die Geschäftsführerin.

Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen rei-
bungslosen Ablauf bei der Umsetzung eines Projekts. Da-

zu gehört auch das Vermessen und Aufzeichnen, um das
Projekt bildlich darzustellen. „Es werden Skizzen, Zeich-
nungen und Fotomontagen erstellt, damit der Kunde ge-
nau weiß, wie die Leuchtwerbung später aussieht“, sagt
Frank Nitsche, technischer Geschäftsführer der TFN.

TFN hat zudem zwei weitere Standbeine. Eines davon
ist die Oberflächenveredelung mit 3M Di-Noc-Folie. „Be-
kleben kann man damit Möbel oder sogar Fassaden“,
sagt Olivas. Das Besondere an dieser Folie sei, dass sie
sich auch um Ecken kleben lasse. „Später sieht man
nicht mehr, dass es sich um eine neu beklebte Oberfläche
handelt.“

Das zweite Standbein: Planung, Lieferung und Monta-
ge von horizontalen Seilsicherungssystem. Bei Arbeiten
auf dem Dach – und sei es auf dem einer Tankstelle –
muss sich ein Mitarbeiter sichern können. „Das ist auch
von der Berufsgenossenschaft vorgeschrieben und der
Auftraggeber muss diese Sicherheit gewährleisten“, sagt
die Geschäftsführerin. „Unser Unternehmen ist SCC-zer-
tifiziert und muss daher sehr auf Arbeitssicherheit ach-
ten. Heutzutage gehört ein Seilsicherungssystem bei Ar-
beiten auf dem Dach einfach dazu.“
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Haßlocher Originale
Die Semicon-Pro GmbH aus Haßloch kauft und vertreibt

kleine Mikrochips namhafter Hersteller

M ikrocontroller werden überall eingesetzt: In
Waschmaschinen, DVD-Playern, Kaffeevollauto-
maten und Mobiltelefonen steuern sie die Elek-

tronik. Die Semicon-Pro GmbH aus Haßloch handelt mit
diesen kleinen Technikwundern.

Mit seinen vier Mitarbeitern vertreibt das Unterneh-
men Mikrocontroller ausschließlich von namhaften Her-
stellern. Dazu zählen zum Beispiel Mikrochip, NXP,
Freescale und Infineon. „Wir versichern, dass es sich aus-
schließlich um Originalteile dieser Hersteller handelt“,
sagt Tiziana Olivas, die gemeinsam mit Frank Nitsche das
Haßlocher Unternehmen leitet. Dabei verkauft Semicon-
Pro seine Produkte europaweit – wobei auch sehr große
internationale Distributoren beliefert werden. Selbst aus
Afrika kamen schon Anfragen.

Wichtig bei diesen Produkten sei, dass die Chips nicht
älter als 18 Monate zwischenlagern dürfen, „weil sie
sonst einfach zu alt sind“. Die Chiptechnologie bewege
sich in einer unendlichen Geschwindigkeit. „Ruckzuck
sind Nachfolgemodelle auf dem Markt“, sagt Olivas.

Erhältlich sind die Mikrocontroller in verschiedenen
Bauformen, Ausstattungen und Kapazitäten. Die Con-
troller müssen den verschiedensten Anforderungen

standhalten. „Manche werden bei 60 Grad eingesetzt,
andere müssen minus 40 Grad trotzen“, sagt Olivas.
Auch die Lagerung der Chips fordert der Semicon-Pro
GmbH einiges ab. Beispielsweise dürfen die Chips nicht
aus ihrer Verpackung genommen werden. Wenn sie mit
statischen Feldern in Berührung kommen, sind sie für
den Einsatz in Computern oder Mobiltelefonen nicht
mehr verwendbar.
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Seit 2007 besteht das kleine
Unternehmen Semicon-Pro GmbH
in Haßloch. Geleitet wird es von
den beiden Geschäftsführern
Tiziana Olivas und Frank Nitsche.
Vier Mitarbeiter beschäftigt das
Haßlocher Unternehmen.

Verschickt werden die Bestellun-
gen europaweit. Geschäftsführerin
Tiziana Olivas legt darum großen
Wert darauf, dass ihre Mitarbeiter
Fremdsprachen beherrschen.
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Rotkäppchen im freien Fall

M indestens elf Jahre und grö-
ßer als 140 Zentimeter muss
man sein. Zu viele Kilos darf

man nicht mitbringen und bei 116
Zentimeter Bauchumfang ist
Schluss. Schwangere dürfen schon
aus diesem Grund nicht rein. Aber
auch Menschen mit Herz- und
Kreislaufproblemen ist der Zutriff
verwehrt. Menschen mit Schäden
an der Wirbelsäule oder mit Prothe-
sen ebenso. Das sind die Zugangsvo-
raussetzungen für die Achterbahn
GeForce, einer der größten Attrak-
tionen des Haßlocher Holiday
Parks. Wer das 2001 in Betrieb ge-
nommene Fahrgeschäft nutzen
möchte, sollte neben einer guten ge-

sundheitlichen Verfassung auch
starke Nerven mitbringen. Nach-
dem die Bahn die erste Höhe er-
reicht hat, stürzt sie jäh mit einer
Neigung von 82 Grad in die Tiefe –
und dreht sich dabei in einem Win-
kel von 74 Grad um die eigene Ach-
se. Kein Wunder, dass alle paar Mi-
nuten gellende Schreie durch den
Freizeitpark hallen.

Als Zuhörer weiß man nicht
recht, ob aus Freude oder Angst.
Wer mitfährt, weiß: Es ist die bloße
Panik. Eine Neigung von 82 Grad
entspricht fast einem freien Fall.

Wer diesen Nervenkitzel erlebt
hat, käme kaum auf die Idee, wie
beschaulich die Anfänge des Holi-

Flugkarussell Deutschlands hinzu-
gekommen. Doch es sind nicht nur
actionreiche Fahrgeschäfte, mit de-
nen der Holiday Park sich vermark-
tet. Genauso wichtig sind Shows
und Events. So heißt zum Beispiel
der Monat Oktober in Haßloch
„Schocktober“. Dann geistern als

Hexen, Vampire oder Gespenster
verkleidete Mitarbeiter durch den
Park und verbreiten Halloween-
Stimmung. Außerdem sei ein wich-
tiger Trend, dass die Besucher nicht
nur Attraktionen konsumieren woll-
ten, sagt Schneider. „Unsere Gäste
möchten einen aktiven Part spie-

len.“ Beispiele für entsprechende
Angebote sind die neue Live-Spiel-
show oder der Trimm-dich-Pfad.
Zum Saisonstart im April hat der
Freizeitpark außerdem sein Preissys-
tem überarbeitet. Neben der „Flat-
rate“, mit der Besucher alles fahren
dürfen, gibt es auch ein Schnupper-
ticket für 9,90 Euro. Einzelne Fahr-
scheine können dann im Park nach-
gekauft werden. Der Holiday Park
macht damit nichts anderes als das,
was die Betriebswirtschaftler „Di-
versifikation“ nennen.

Diese Strategie der Schneiders
scheint aufzugehen. Mit über einer
Million Besuchern jährlich ist der
Park nach eigenen Angaben das
meistbesuchte Ausflugsziel in
Rheinland-Pfalz. Die Gäste kommen
jedoch aus Gegenden weit über das
Bundesland hinaus. „Unser Ein-
zugsgebiet liegt in einem Umkreis
von 200 Kilometern um Haßloch“,
erklärt Schneider. Dazu gehören
auch Teile von Frankreich und Lu-
xemburg. Das Potenzial ist groß –
innerhalb dieses Radius leben 23
Millionen Menschen, im Umkreis
von 100 Kilometern immer noch 11

Millionen. „Der Holiday Park profi-
tiert von seiner exzellenten Lage
und einer guten Verkehrsinfrastruk-
tur“, so der Parkdirektor. Mit der
Verwaltung arbeite das Unterneh-
men schon lange partnerschaftlich
zusammen. Das Gleiche gelte auch
für Verbände, der Metropolregion
Rhein-Neckar und verschiedene
Tourismusinitiativen. Kein Wunder
– der Park ist über Haßloch hinaus
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Von
ihm profitieren auch Hotellerie und
Gastronomie. Angaben zum Um-
satz macht der Unternehmer zwar
keine, doch in der Saison April bis
November finden über 600 Men-
schen im Park einen Arbeitsplatz,
die Zahl der Festangestellten liegt
bei knapp 200.

Freude scheinen nicht nur die Be-
sucher am Park zu haben. „Wir ha-
ben eine hohe Mitarbeiteridentifika-
tion“, sagt Schneider. Die Wieder-
einstellungsquote der Saisonkräfte
läge bei 80 Prozent. Auch in den
kalten Monaten gibt es für die
Stammbelegschaft viel zu tun.
„Hochbetrieb herrscht dann für die

Mitarbeiter der Gärtnerei, des Mar-
ketings und der Technikabteilung“,
erzählt Schneider. Dann stehen
auch die aufwändigen Materialprü-
fungen der Fahrgeschäfte an. Neben
sehr neuen Geräten müssen sich die
Techniker um antike Stücke wie ein
über hundert Jahre altes Pferdeka-
russell kümmern. Mit solchen An-
geboten weckt der Park bei den älte-
ren Besuchern nostalgische Erinne-
rungen.

Die aktuelle Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise lässt Schneider kalt. „Wir
setzen auf eine konservative Ge-
schäftspolitik und langfristige Part-
nerschaften mit Banken.“ Da alle
Partner hinter dem Geschäftsmodell
stünden, sei auch die Finanzierung
neuer Investitionen gesichert. „Die
Menschen verzichten auch in
schwierigen Zeiten nicht auf das
kleine, aber feine Vergnügen Frei-
zeitpark“, sagt Schneider. Er muss
es wissen, bestimmt er doch seit fast
vierzig Jahren den Weg dieses Haß-
locher Zugpferdes.

Matthias Schmitt

Der Idylle als Märchenpark ist der Holiday Park lange entwachsen. Das

Unternehmen bietet heute hoch technisierte Fahrgeschäfte und Events

day Parks waren. Als 1971 die
Schaustellerfamilie Schneider die
Anlage kaufte, buhlten dort Rot-
käppchen- und Schneewittchen-Fi-
guren um die Gunst der Besucher.
„In fast vier Jahrzehnten haben sich
unsere Zielgruppen und das Frei-
zeitverhalten geändert“, sagt Wolf-
gang Schneider.

Und da diese Entwicklung nie
zum Stillstand kommt, überlegt der
geschäftsführende Gesellschafter
mit seinem Team ständig, welche
neuen Attraktionen Besucher lo-
cken könnten. So sind in den ver-
gangenen Jahren neben dem „Me-
gacoaster“ GeForce auch der erste
Free Fall Tower und das höchste

Eine der Attraktionen des Holiday
Parks ist der 70 Meter hohe „Free Fall
Tower“, die Aussicht auf die Pfalz ist
inklusive. Bild: Holiday Park
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