Interview
Intelligente Ideen für den Ofenbau und 100% Dienstleistungbereitschaft für den Kunden – das macht Brula aus!
Thomas Zirfas, der seit 2016 als
Niederlassungsleiter erfolgreich am
Brula-Standort in Durach tätig ist,
hat per 1.6.2021 die Geschäftsführung der Brula GmbH übernommen.
Als neuer Geschäftsführer sichert er
Kontinuität. Gleichzeitig erlaubt die
Neustrukturierung mehr Spielraum,
um die Marke Brula zu stärken und
ihre Eigenständigkeit auszubauen.

K&K: Herr Zirfas, die umfangreiche
Produktpalette von Brula beschreiben Sie übergeordnet als „Intelligentes Ofenbausystem“. Was genau
kann sich der Handwerksprofi darunter vorstellen?
Thomas Zirfas:
Entscheidend ist, dass bei all unseren
Überlegungen das Handwerk im Mittelpunkt steht. Bei der Bezeichnung
„System“ liegt natürlich die Vermutung nahe, dass es sich hierbei um
komplett vorgefertigte Feuerstätten
„Out of the Box“ handeln könnte.
Solche Plug-and-Play-Lösungen wird
man aber bei Brula nicht finden.
Unser Systemgedanke ist ein völlig
anderer. Die Basis dafür bilden die
vier Produktgruppen „Grundofen +
Speichertechnik“,
„Zugsysteme“,
„Hüllenprodukte“ und „Verarbeitungsmaterial“. Das komplette Angebot
aus diesem Portfolio ist so clever
aufeinander abgestimmt, dass wir
unseren Kunden aus dem Handwerk
somit ideal aufeinander abgestimmte,
also systemische Komponenten
bieten, mit denen er kreativ und indi22

Firmenstandort in Durach/Allgäu.
Hier entwickelt und vertreibt man alle Komponenten, die das ganzheitliche, intelligente Ofenbausystem für das Ofenbauer-Handwerk von Brula ausmachen.

viduell Öfen bauen kann. Intelligent
und mit System!
Einzige Ausnahme dabei sind unsere
Kleinspeicheröfen. Hier runden wir
mit 4 Modellen lediglich unser Angebot für den handwerklichen Ofenbau
ab.
K&K: Die Marke Brula zu stärken und
die Eigenständigkeit auszubauen
steht mit ganz oben auf Ihrer Agenda.
Thomas Zirfas:
Stimmt. Jetzt geht es vorranig um die
konsequente Weiterentwicklung und
Optimierung des Angebots innerhalb
unseres Kerngeschäfts, also bei der
Feuerungs- und Speichertechnik,
den Hüllenprodukten und den Verarbeitungsmaterialien. Beispielhaft
stehen dafür unsere aktuellen Produktentwicklungen. Dazu gehören
neue Komplettfeuerräume, Formtei-

le bei den Hüllenprodukten, die den
Brula-Systemgedanken fortführen,
neue Mörtel, Kleber und Putze, neue
Nachheizkästen und 2 neue Kleinspeicheröfen. Zukünftig wird sich der
Bereich von individuellen Lösungen,
speziell bei den Hüllenprodukten, zu
einem weiteren Schwerpunkt entwickeln. Hier ist in Sachen Größe, Materialstärke und Farbe noch viel möglich. Ziel unseres Schaffens dabei ist,
dass wir in unseren Kernbereichen
jederzeit innovative und zeitgemäße
Spitzenprodukte für unsere Kunden
aus dem Handwerk anbieten können.
Als Hersteller in der OL-Branche geht
es uns letztendlich ja auch immer
darum, mit dem Engagement einen
Beitrag zur Zukunftssicherung für das
Handwerk zu leisten.
Last but not least werden wir auch
das internationale Geschäft weiter
ausbauen.

Interview

K&K: Wie ist es um den Bereich
„Service“ bei Brula bestellt?
Thomas Zirfas:
Ein zentrales Thema dieser Tage ist
natürlich die Lieferfähigkeit. Hier sind
wir bestens aufgestellt. Große Lagerkapazitäten machen eine schnelle
Kommissionierung und Auslieferung
möglich. Unser Service-Gedanke für
das Handwerk beschreibt aber noch
viel mehr. Von der Planung und Berechnung der Feuerstätte bis zur
Auslieferung bieten wir unseren Kunden verlässlich Unterstützung in allen
Bereichen. Dabei gewinnt speziell
unser umfangreicher Planungsser-

vice für viele unserer Partnerbetriebe
immer mehr an Bedeutung. Sobald
als möglich werden wir auch wieder
unsere praxisorientierten Schulungsangebote fortführen.
Darüber hinaus komplettieren wir
permanent unser Angebot an verkaufsfördernden Info- und Empfehlungsunterlagen für das Handwerk.
So begleiten wir im Bereich Marketing – passend zu unserer Produktpolitik – unsere Kunden zum Endverbraucher hin.

Die BRULA GmbH –
Mitglied der Spartherm-Gruppe

K&K: Herr Zirfas, vielen Dank für das
Gespräch.

Die vier tragenden Säulen des „Intelligenten Ofenbausystems“

Zugsysteme

Grundofen + Speichertechnik

Verarbeitungsmaterial
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Seit dem Jahr 2015 gehört die
Brula GmbH zur weltweit aktiven Spartherm-Gruppe und
können so auf weitreichende
Ressourcen für den perfekten
Kundenservice zurückgreifen.
Am
Firmenstandort
Durach im Allgäu lebt man
den Anspruch des Firmengründers
Bruno
Lampka
weiter und entwickelt kontinuierlich innovative Produkte, mit
denen die Kunden aus dem
Handwerk den Anforderungen
der Zukunft gerecht werden.
Denn genau wie früher gilt auch
noch heute: ohne handwerkliche Kompetenz, Schnelligkeit
und Flexibilität wäre vieles, was
heute im Ofenbau selbstverständlich ist, nicht denkbar.
Durch die laufenden Innovationsarbeit für neue Produkte
sichert das Unternehmen damit
den langfristigen Nutzen und
schafft so für das Unternehmen
und seine Kunden einen wertvollen Vorsprung im bewegten
weltweiten Wettbewerb.
Heute versteht sich Brula als
Anbieter eines ganzheitlichen,
intelligenten Ofenbausystems,
das komplett auf die Ansprüche
der Partner aus dem Handwerk
ausgerichtet ist.
Innerhalb
der
SparthermGruppe ergänzt man das
Gesamtangebot mit Grundofen + Speichertechnik, Hüllenprodukten und Verarbeitungsmaterial.

