ADLERHAUS-Kundenfest 2007
Nordhalben 14.Juli 2007- Nicht nur wenn es um
den Traum vom eigenen Haus geht, kann man sich
auf die Firma ADLERHAUS verlassen. Denn auch
auf das Feiern verstehen wir uns aufs Beste. Dies
stellten wir am vergangenen Samstag wieder
einmal unter Beweis. Bereits zum dritten Mal lud
das ADLERHAUS-Team alle Bauherren zum
traditionellen Kundenfest ein, das alljährlich
abwechselnd
in
Nordhalben
auf
dem
Werksgelände und am zweiten Standort in Habach,
Oberbayern gefeiert wird. Mehr als 200 Bauherren
gaben sich am Sa. 17.07.2007 ab 17.00Uhr die
Ehre und kamen gut gelaunt zum ADLERHAUSFamilienfest.
Für die exzellente Bewirtung sorgte das
Aparthotel Rennsteig in Wurzbach unter der
Leitung der Familie Neubeck aus Nordhalben.
Ein großartig präsentiertes italienisches Buffet
mit allerlei Köstlichkeiten verwöhnte die Gaumen
der Gäste. Für die Kleinen und Großen gab es
als
kulinarischen
Abschluss
traumhafte
Desserts, soviel wie man nur essen konnte.

Frisch gestärkt konnten sich die Kinder unter Aufsicht
auf einer großen Hüpfburg und beim Ponyreiten die
Zeit vertreiben, während sich die Eltern ungestört dem
Programm widmen konnten. Einer der berühmtesten
Nordhalbener, der Gustl´s Hans Wunder, ein in ganz
Deutschland bekannter Modellbauer, baute auf dem
Firmengelände einen Teil seiner Modelleisenbahn auf
und erfreute damit die Kinder sowie auch die
interessierten Erwachsenen.

Damit auch die Bauherren zeigen konnten, was in
ihnen steckt, wurde ein Wettsägewettbewerb
ausgerufen, an dem die 26 teilnehmenden
Bauherrenpaare zu zweit mit einer Zugsäge auf
Zeit einen Balken durchsägen mussten. Den
dritten Platz belegte die Familie Daniela und
Tobias Diezel aus Langenbach, den zweiten die
Familie Dunja und Peter Wunder aus Nordhalben.

Der erste Platz ging an Herrn Friedrich
Tomaschko aus Ludwigsstadt und einem Mitglied
der oberbayrischen Band „Bonebreakers“. Das
beweist wieder einmal wie erfolgreich die
Symbiose Oberfranken-Oberbayern ist.

Auch die beiden Geschäftsführer Marco Adler und
Josef Annaberger durften beim Wettsägen unter
den begeisterten Anfeuerungsrufen des Publikums
ihren
Kunden
zeigen,
dass
sie
das
Zimmererhandwerk noch nicht verlernt haben.

Ebenfalls bedacht wurde die ADLERHAUSFamilie Gemeinhardt aus Aidling, Oberbayern,
denen der Preis für die weiteste Anreise von
Herrn Adler überreicht wurde.

Zu späterer Stunde inszenierte die Gruppe
„Dance ´n Style“ mit den Tänzern Carina Vorisek,
Viktoria Neubeck und Felix Adler eine gelungene
Tanzaufführung.

Den gesamten Abend begleitete die Musikband
„Bonebreakers“ aus Oberbayern, die bereits
beim letztjährigen ADLERHAUS-Fest in Habach
für die musikalische Untermalung sorgte. Mit
ihren fetzigen Rythmen hielt es die sonst so
kühlen Oberfranken nicht mehr auf ihren Bänken.

Es wurde getanzt und gefeiert bis in die frühen
Morgenstunden.

Das gesamte ADLERHAUS-Team möchte sich auf diesem Wege ganz herzlich
bei den vielen Helfern bedanken, die dieses unvergessliche Fest erst möglich
machten. Und nicht zuletzt auch bei den ADLERHAUS-Familien, die den Weg
zu uns gefunden haben. Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen im
nächsten Jahr in Habach.

