
Ein Bauernhof, ein Einfamilienhaus, eine Industriehalle – alle 
haben sie eines gemeinsam: Dort findet an diesem Tag die 
Montage von Sicht- und Sonnenschutzprodukten statt. Die 
zwei sicht+sonnenschutz-Redakteure Fiona Kellner und 
Chris tian Lunkenheimer begleiten Moritz Reiser von Rollla -
den und Sonnenschutz Reiser (R+S Reiser) in Wasserburg am 
Inn einen Tag lang auf der Baustelle. Frühmorgens geht es 
los: Nach einer zweistündigen Autofahrt von Bad Wöris ho -
fen kommen wir beide in Wasserburg an. 
 
8:02 Uhr: Das Tor der Lagerhalle von R+S Reiser in Wasser -
burg ist bereits geöffnet, die Vorbereitungen laufen. Drei ver-
schiedene Baustellen stehen zu diesem Zeitpunkt auf dem 
Tagesprogramm. Moritz Reiser und sein Mitarbeiter Sandro 
Murru begrüßen die beiden baustellenfremden Redakteure – 
die wir das Team heute auf Montage begleiten – mit einem 
Kaffee. Dann geht es im firmeneigenen E-Wagen und Liefer -
wagen auch schon los. Das erste Ziel: ein Bauernhof in 
Schönstedt. „Wir fahren heute mit euch auf drei Baustellen. 
Dort gibt es allerhand zu tun – auch für euch“, sagt Moritz 
Reiser. Dass es am Ende doch vier Baustellen werden, wissen 
wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 

8:36 Uhr: Auf dem ländlichen Anwesen, wo in den Blumen 
Spinnennetze hängen, ein Hahn kräht und Katzen unterwegs 
sind, steht heute eine Markisenmontage auf der Terrasse an.  
 
FEHLER VERMEIDEN DURCH KONTROLLE 
Der Nebel hängt tief, es ist noch kalt. Nachdem das Mon ta -
ge  team verschiedene Komponenten wie u.a. Werkzeug kiste, 
Kabeltrommel, Bohrmaschine, Staubsauger, Leitern und die 
zirka 50 Kilogramm schwere Markise von Erhardt entladen 
hat, beginnen die Vorbereitungen: Auspacken, Anschließen 
von Werkzeug und dessen Zubehör, Anordnen der Materia -
lien. Während die Handwerker freudig vor sich hin werkeln, 
herrscht eifriger Betrieb im Innenhof des Anwesens. „Vor -
bereitung ist die halbe Miete. Das spart uns später viel Zeit 
bei der eigentlichen Montage“, sagt Reiser. Danach messen 
die Sonnenschutzmonteure, auf Leitern stehend, per Laser-
Entfernungsmesser die Abstände für die Markisen hal te run -
gen aus, zeichnen Markierungen an und überprüfen mit der 
Wasserwage, ob sie auch gerade angezeichnet haben. Ein 
kleines Detail im Montageablauf, das Fehler verhindert – auch 
heute. Danach bohren sie Löcher in der richtigen Tiefe für die 
Mar kisenhalterungen ins Mauerwerk, reinigen diese gründ-

Der Wecker klingelt frühmorgens, um kurz vor fünf Uhr. Kurze Zeit später sitzen die beiden  
sicht+sonnenschutz-Redakteure im Auto auf dem Weg nach Wasserburg am Inn zu  
Moritz Reiser von Rollladen und Sonnenschutz Reiser. Der Arbeitstag mit Besuchen auf vier  
verschiedenen Baustellen beginnt. 

Moritz Reiser und Sandro Murru nehmen die letzten Handgriffe vor, um die 
Markise dem Kunden zu übergeben. Reiser übernimmt die Justierung, wäh-
rend Murru das Markisenende begradigt.         Fotos: Kellner, Lunkenheimer

Sandro Murru, Christian Lunkenheimer, Fiona Kellner und Moritz Reiser 
(v.li.) unter der fertiggestellten Markise. Für einen Tag begleiteten die 
beiden sicht+sonnenschutz-Redakteure die Handwerker.

Ein Tag, vier Baustellen: Redakteure 
erleben Montage-Alltag im R+S-Betrieb
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lich und setzen abschließend die zurechtgeschnittenen Ge -
winde stangen ein. „Die Reinigung der Bohrlöcher muss sorg -
fältig gemacht werden. Erster Schritt: Bohren und Ab saugen, 
zweiter Schritt: Ausputzen, drittens: Auspusten, und zum 
Ab schluss noch mal Aussaugen“, erklärt Reiser. „Ansons ten 
verbindet sich der Kleber nicht mit dem Mauerwerk, und die 
Wendelstangen halten nicht.“ Eine Mon tageanleitung 
braucht der R+S-Profi für die Installation der Markise nicht 
(mehr), diese landet ungelesen im Müll. „So alte Hasen wie 
wir brauchen keine Montageanleitung“, sagt Reiser. Murru 
stimmt zu: „Ich bin seit zirka 20 Jahren im Geschäft und 
arbeite schon seit 2007 mit meinem Chef in der Sicht- und 

Sonnenschutzbranche zusammen. Seitdem waren wir ge -
meinsam auf ganz vielen Baustellen im Einsatz.“ 
 
9:44 Uhr: Die Gewindestangen sind in den Bohrlöchern, der 
Kleber muss nun zirka 40 Minuten trocknen: Zeit genug, um 
zwischenzeitlich ein anderes Problem zu lösen. Während der 
Montage der Gewindestangen rief ein Kunde und Geschäfts -
partner von Reiser an: Würth. Der Fachhandel seines Ver -
trauens, mit Filiale in Wasserburg, hat ein dringendes 
Problem: Das Tor zur Hallenauffahrt lässt sich weder öffnen 
noch schließen. Das heißt für uns: ab ins Auto und zurück 
nach Wasserburg. 40 Minuten hat das Team insgesamt Zeit, 
wird diese reichen? 
 
SPONTANER EINSATZ: DEFEKTES GARAGENTOR 
10:02 Uhr: Das Tor zur Hallenauffahrt hatte am Morgen 
noch funktioniert, jetzt ist es außer Funktion. Vor Ort erkennt 
Reiser ziemlich schnell den Grund: Der Mikroschalter hakt, 
deswegen funktioniert der Öffnungsmechanismus nicht 
mehr. Nach wenigen Handgriffen ist das Problem behoben, 
das Tor öffnet und schließt wieder zuverlässig. Zwei Fliegen 
mit einer Klappe: Während der Montage der Markise auf 

dem Bauernhof funktionierte auf einmal die Würth-Bohr -
maschine nicht mehr. Im Zuge der Problembehebung am Tor 
reklamiert Reiser diese im Laden. „Außerdem gibt es keinen 
besseren Ort, um mal schnell ein Toilettenpäuschen einzule-
gen – der beste Toilettenservice Deutschlands“, er klärt der 
Sicht- und Sonnenschutzexperte mit einem Augen zwinkern. 
Und auch der Kunde ist zufrieden: Sein Problem hat der 
Fachbetrieb schnell und unkompliziert gelöst. 
Nun heißt es: schnell zurück zur Baustelle und zur Fertig -
stellung der Markise. Eine halbe Stunde später finden wir uns 
wieder auf der Baustelle ein. Just in time, auch wenn der 
Nebel immer noch auf den Feldern rund um den Bauernhof 

hängt. „Vielleicht sehen wir später noch die Sonne“, sagt 
Reiser. Wir wagen, es zu hoffen. 
 
10:31 Uhr: Der Kleber ist getrocknet, die Markise sitzt fest: 
Reiser und Murru hängen die Markise an die Wandhalterung 
und verschrauben sie. „Ansonsten würde sich die Markise 
nach links und rechts bewegen lassen“, sagt Murru. Mit der 
Handkurbel fährt Reiser nun die festgeschraubte Markise aus 
und justiert sie mit dem Schraubenschlüssel nach – Murru 
sorgt für die richtige Position. Er begradigt die Markise mit-
hilfe von Augenmaß und Wasserwaage. Nach einem gemein-
samen Kaffee räumen alle zusammen die Werkzeuge, Ma -
terialien und Arbeitsgeräte in den Van und machen diesen 
abfahrbereit: auf zur nächsten Baustelle, ohne Murru, der 
sich auf den Weg zum Lager macht 
 
11:12 Uhr: Der Nebel hat sich gelichtet. Angekommen beim 
Kieswerk Adler in Edling, trifft das Team um Moritz Reiser, 
Christian Lunkenheimer und Fiona Kellner zwei weitere 
Monteure von R+S Reiser. Die Kollegen von Reiser tauschen 
acht alte Hallentore aus. „Eine Baustelle, die schon ein paar 
Tage läuft und auch noch ein bis zwei Wochen dauern wird“, 
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Beim Kieswerk Adler in Edling tauschen zwei weitere Monteure von R+S 
Reiser acht Hallentore aus. Als Hilfsmittel dient eine Scheren-Hebebühne 
mit Raupenfahrwerk, um die Arbeiten an der Hallendecke auszuführen.

Christian Lunkenheimer geht Sandro Murru zur Hand, dabei stellt er fest: 
Was einfach aussieht, ist gar nicht so leicht. Die Löcher müssen präzise 
gebort sein, damit das System am Ende auch gut hält.
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sicht+sonnenschutz:  Wie gelingt ein reibungsloser Einbau zu Corona-Zeiten?

Georg Braun, 
GF Rolladen 
Braun 

Foto: Braun

Meinhard 
Berger,  
GF SuW Berger 

Foto: SuW 
Berger 

Moritz Reiser, 
R+S Reiser 

Foto: Kober

„Die Menschen bleiben coronabedingt zu Hause und wollen sich auf der Terrasse einen ange-
nehmen Rückzugsort schaffen. Deshalb produziert Weinor seit April unter strengen Corona-
Regeln auf Hochtouren. Dabei haben wir die Herausforderung erfolgreich gemeistert, unsere 
Mitarbeiter zu schützen und gleichzeitig höchst effizient zu produzieren. Wir führen mobile 
Schulungen in den Betrieben durch oder schulen gleich auf der Baustelle – natürlich unter 
Wahrung aller Vorsichtsmaßnahmen. Und der E-Shop von Weinor ermöglicht es unseren Part -
nern, zeitsparend und fehlerfrei zu bestellen.” 

„Die Auftragslage ist besser als vor der Pandemie, auffällig ist die Nachfrage nach gehobener 
Qualität. Wir halten uns an die Vorgaben der Regierung, ob es sich um die AHA-Regel handelt 
oder darum, dass nur zwei Personen im Auto sitzen dürfen. Unsere Kunden machen prinzipiell 
keine Einschränkungen, tatsächlich sind wir vorsichtiger als die Endkunden: Unsere Autos sind 
mit Masken und Desinfektionsmittel ausgestattet und unsere Mitarbeiter sind bester 
Stimmung. Wir haben unsere Arbeitsprozesse umgestellt, weniger Leute auf die Baustellen 
geschickt, vermehrt gelüftet – und das Werkzeug z.B. hat jedes Team für sich.”

Thilo 
Weiermann,  
GF Weinor  

Foto: Weinor

„Wir sind in der Luxussituation, dass wir von der Corona-Krise gar nicht betroffen sind bzw. 
dadurch sogar mehr Arbeit haben – was wir grundsätzlich nicht gebraucht hätten. Im 
Geschäfts verlauf ist es zu keinerlei Einschränkungen gekommen – abgesehen von vereinzelten 
Lieferverzögerungen; auch hat es weder im Team noch im Bekanntenkreis einen Corona-Fall 
gegeben. Wir konnten immer arbeiten. Dabei kommt es auf Hygiene und den rücksichtsvollen 
Umgang untereinander an. Die Waschstation im Lager haben wir entsprechend mit kontakt-
losen Desinfektions- und Seifenspendern aufgerüstet.”

S C H W E R P U N K T  M E I N U N G

„Die aktuelle Auftragslage ist derzeit extrem hoch, da die Menschen wieder mehr Zeit zu Hause 
verbringen und somit ihr Geld in die Verschönerung ihrer Häuser investieren. Wir versuchen 
dabei immer, die aktuellen Vorschriften einzuhalten. Dazu gehören Abstandhalten und kein 
Körperkontakt. Unsere Kunden sind sehr verständnisvoll und freuen sich, wenn wir mit unseren 
Produkten zu ihnen kommen. Unsere Monteure haben schnell gelernt, mit dieser Situation 
umzugehen, und die Stimmung ist auch mit dem Mund-Nase-Schutz hervorragend. Weitere 
Umstellungen oder Einschränkungen gab es bei uns nicht.“

erklärt uns Reiser. „Ich wollte nur mal vorbeischauen, um 
nach dem aktuellen Stand der Dinge zu fragen und zu sehen,  
ob die Kollegen Hilfe brauchen.“ Vor Ort befindet sich auch 
ein neuer Schatz im umfangreichen Maschinenpark von Rei -
ser, eine Scheren-Hebebühne mit Raupenfahrwerk. Darauf 
steht ein Monteur und arbeitet direkt unter der Hallendecke 
an einer der Tor-Aufhängungen. Nach einem kurzen Zwi -
schen  gespräch und neu gewonnenen Eindrücken erwartet 
uns die letzte Station des Tages: ein Einfamilienhaus. 
 
AUFLADEN FÜR DIE LETZTE BAUSTELLE 
12:46 Uhr: Zurück in der Lagerhalle ganz in der Nähe des 
Firmensitzes von Rollladen und Sonnenschutz Reiser in Was -
ser burg laden die Monteure bei einem kurzen Zwischen stopp 
die Komponenten für die nächste Baustelle in den Van. Dort 
werden sie ein Twister-Segel der Firma Shadesign montieren, 
dazu benötigen Reiser und Murru u.a. Edelstahlsäulen mit 

integrierten Spannelementen, Segel, Schrauben und ein Wär -
medämmverbundsystem (WDVS) von Würth. Nach einer kur-
zen Zigaretten- und Toilettenpause geht es auch schon weiter. 
 
13:07 Uhr: Auf der Baustelle in Schönstedt läuft die Fertig -
stellung eines Neubaus. Eine große Baustelle, wie Reiser 
betont. „Der Kunde bekommt hier ein Rundum-sorglos-Paket 
von uns verbaut“, sagt der Fachmann. Er habe mit Raff stores 
angefangen und mit einer Glasüberdachung von Lewens mit 
integrierter Markise und integriertem dimmbarem LED-Licht, 
das sich über eine Fernbedienung steuern lässt, weiterge-
macht. Dann folgte das Garagentor von Stein au, das zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht komplett fertiggestellt ist, und 
heute nun das Twister-Segel von Shadesign. 
Bei dessen Installation gibt es ein Problem: Die Fassade ist 
etwas schief. Deswegen hat sich das Team um Reiser etwas 
einfallen lassen, was nicht in der Betriebsanleitung steht. 



Mithilfe eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) gleicht 
er die Fassade aus. Sobald das Verbundsystem montiert ist, 
hängt das Team das Segel ein, richtet die Säulen auf den 
Fundamenten aus und befestigt sie darin, fädelt danach die 
Seile ein und setzt diese unter Spannung – nur das bekom-
men wir schon gar nicht mehr mit. Denn bei der Montage 
des Wärmedämmverbundsystems fällt Reiser auf, dass die 

passenden Nägel fehlen. Zum zweiten Mal an diesem Tag 
unternimmt er einen Abstecher zu Würth. Wir bedanken uns 
bei Moritz Reiser und Sandro Murru und fahren mit tollen 
Erfahrungen im Gepäck von der Baustelle zurück zum Verlag 
nach Bad Wörishofen.  

 
Fiona Kellner und Christian Lunkenheimer
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Sandro Murru (li.) und Moritz Reiser bereiten das Wärmedämmver -
bundsystem vor. Löcher bohren und Schrauben verklemmen – dann geht 
die spätere Montage besser von der Hand. 

Das fertig vorbereitete Wärmedämmverbundsystem wird an der Fas sade 
angebracht. Dabei kommt es auf jeden Millimeter an. Unterstüt zung 
erhalten die Handwerker von der Redakteurin Fiona Kellner.


