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30 Jahre Heimburger in der Niederlassung 
 
Gleich zwei Betriebsjubiläen konnten wir in der Niederlas-
sung begehen. 
 
Zum einen Herr Andreas Sperling, welcher seit 30 Jahren in 
der Niederlassung im Schmierstoffbereich tätig war und un-
sere Kunden zuverlässig und freundlich belieferte. Herr Sper-
ling ist nun in Rente, wird uns aber weiterhin bei Bedarf un-
terstützen. Für die 
 jahrelange zuver-
lässige Arbeit sagen 
wir auf diesem Weg 
herzlichen Dank. 
 

Auch unserer treuen Mitarbeiterin Frau Ines Stockmann, wel-
che ebenfalls im Juni 30 Jahre in unserer Niederlassung als 
rechte Hand der Niederlassungsleitung für alle Anliegen immer 
ein offenes Ohr hat, möchten wir auf diesem Weg herzlichen 
Dank sagen.  
 

Wir schätzen ihr fleißiges, anpackendes Engagement und ihre 
freundliche Art und Weise im Umgang mit unseren Kunden, 
Partnern und Mitarbeitern. Wir hoffen, dass Frau Ines Stock-
mann noch lange in unserem Team bleibt und freuen uns auf 
eine weiterhin so gute Zusammenarbeit.  

 

 

20-jähriges Jubiläum Sabine Jauch 
 

 
 

Frau Stockmann im Bild links mit Herrn Palm  

Herr Sperling im Bild links mit Herrn Palm  

Im April feierte Frau Sabine Jauch ihr 20-jähri-
ges Betriebsjubiläum. Zuerst war Frau Jauch 
10 Jahre als Sachbearbeiterin in der Debitoren-
buchhaltung tätig, bevor sie dann im Jahre 
2012 deren Leitung übernahm. Neben ihrer be-
sonnenen und freundlichen Art schätzen wir ihr 
lösungsorientiertes Fachwissen und ihr leiden-
schaftliche Engagement. Auch unsere Kunden 
überzeugt Frau Jauch durch ihre überlegte und 
klar strukturierte Ausdrucksweise.  
 
Wir bedanken uns bei Frau Jauch ganz herz-
lich für Ihre Treue und die sehr gute und er-
folgreiche Zusammenarbeit. Wir hoffen, dass 
sie uns noch lange erhalten bleibt. 
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25jähriges Vertragsjubiläum 
Abtsgmünd liegt im Kochertal und bietet neben abwechslungsrei-
chen Wanderwegen auch ein vielfältiges Angebot als staatlich an-
erkannter Erholungsort.  

 
Bereits seit 65 Jahren ist hier das Familienunternehmen Funk an-
sässig. Bei dem Automobilhändler und Mehrmarken-Autohaus fin-
det der Kunde stets einen persönlichen Ansprechpartner.  
An der bft-Tankstelle mit Tankautomat erhält der Kunde rund um 
die Uhr neben den üblichen Kraftstoffsorten auch Autogas. Im In-
nenbereich erwartet ihn ein Grundsortiment an Tabakwaren, Ge-
tränken und Süßwaren.  

 
Mit der angegliederten Werkstatt und der Vermietung von Wohn-
mobilen, wird der Rund-um-Service optimal abgerundet.  
Wir danken Familie Funk herzlichst für 25 Jahre vertrauensvolle 
und erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen neben bester 
Gesundheit weiterhin so viel Erfolg und alles Gute. 

 
 

 

Sind Sie schon registriert?  
 

Wichtige Neuerung:  Ab dem 1. Juli 2022 gilt in Deutschland eine erweiterte Re-
gistrierungspflicht im Verpackungsregister „LUCID“ (https://lucid.verpackungsre-
gister.org/) für alle Verpackungen. 
Somit darf verpackte Ware ab diesem Datum nicht mehr vertrieben werden, wenn 
der „Hersteller“ der Registrierpflicht bis dahin nicht nachgekommen ist. 
 
Als „Hersteller“ werden „Erstinverkehrsbringer“ bezeichnet, die sogenannte „Ser-
viceverpackungen“ benutzen. Im Falle eines Tankstellenbistros, in dem der Tank-
kunde Kaffeebecher oder Brötchentüten erhält, wird der Tankstellenbetreiber, der 
die Verpackungen in den Verkehr bringt, als „Hersteller“ bezeichnet und ist somit 
registrierpflichtig. Alle Unternehmen, die mit Ware befüllte Verpackungen in den Ver-
kehr bringen, müssen sich im Verpackungsregister „LUCID“ registrieren und zwar: 

- Wenn Sie noch nicht im Verpackungsregister LUCID registriert sind, müssen Sie eine Erstre-
gistrierung unter Angabe der einzelnen Verpackungsarten mit Ihren Markennamen vornehmen. 

- Wenn Sie bereits im Verpackungsregister LUCID registriert sind, müssen Sie unter Angabe der 
weiteren Verpackungsarten mit Ihren Markennamen eine Änderungsregistrierung durchführen. 

- Welche Rücknahme- und Verwertungspflichten Sie für die nicht systembeteiligungspflichtigen 
Verpackungen erfüllen müssen, entnehmen Sie §15 Verpackungsgesetz. 

 
Welche Pflichten Sie konkret haben, können Sie beim Verpackungsregister sehen (https://lucid.verpa-
ckungsregister.org) erfragen. Ebenfalls finden Sie dort ausführliche Informationen sowie hilfreiche Erklär-
filme rund um dieses komplexe Thema. 

Im Bild Herr Funk mit Frau Funk (Tochter)  
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