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Exzellenz bedeutet über sich selbst hinaus zu
wachsen
Excellence means surpassing oneself
Ein weiterer und sehr wichtiger Leitspruch
unseres Unternehmens, der uns jeden Tag
auf’s Neue antreibt und uns nicht stehen
lässt.

A further and very important motto of our
company that drives us every day new and
will not allow us to stand still.

Unser Leben und unsere Arbeit bestehen
aus ständiger Bewegung, Fortschritt und
Veränderung.

Our lives and our work consist of constant
motion, as well as progress and change.

Um für die Zukunft noch besser gerüstet
zu sein, unseren Kunden noch besser,
noch ideenreicher und noch innovativer
zur Seite stehen zu können, haben wir
Organisation und Personal verändert.

In order to be better prepared for the
future, also to serve our customers better,
more imaginative, more innovative we
have changed the organization and staff.

In diesem Newsletter möchten wir Ihnen
auf
den
folgenden
Seiten
unser
Management sowie einige Details unserer
aktuellen Projekte vorstellen.

We now like to present our management
and some details of our current projects.

Herzlichst

Sincerely

Ihr Team der Temme//Obermeier GmbH

Your Team of Temme//Obermeier GmbH
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Christof Sänger
Geschäftsführer (kaufmännisch)
Managing Director (commercial)

Christof Sänger leitet und steuert als
Geschäftsführer die Temme//Obermeier
GmbH und ist verantwortlich für die
kaufmännischen Abteilungen. Zusammen
mit Jochen Opolka, dem technischen
Geschäftsführer, verantwortet er die
strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Christof Sänger as Managing Director is
leading
Temme//Obermeier
and
is
responsible for the commercial parts.
Together with Jochen Opolka, the
Managing Director (Technics) he is
responsible for the strategic direction of
the company.

Sein Studium zum Diplom Betriebswirt mit
der Fachrichtung Bau bildete die
Grundlage für seine berufliche Laufbahn.

Christof Sänger graduated in business
administration specialized in construction
which is the basis for his professional
career.

Seither hat er in über 20 Jahren
Berufserfahrung sein Wissen in baunahen
Branchen, u. a. als Geschäftsführer
namhafter Mittelständler, ausgebaut und
eingesetzt. Mit seinem Know how ist das
Unternehmen mit Ihm für die weitere
Zukunft bestens gerüstet.

Now since more than 20 years in
construction related industries - mainly as
managing director of well-known mid-sized
companies – he developed and used his
experience. With his know how the
company is well prepared for the future.

Privat liebt er, neben seiner großen
Familie, den sportlichen Ausgleich.

Privately he loves sports but first comes
his big family.

Jochen Opolka
Geschäftsführer (technisch)
Managing Director (technical)

Jochen Opolka ist als Geschäftsführer für
den technischen Bereich zuständig.
Zusammen mit Christof Sänger bildet er
das ideale Team um Temme//Obermeier in
der Zukunft weiter vorwärts zu bringen.
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Er bringt über 20 Jahre Berufserfahrung in
den Bereichen Technik und Projektmanagement in das Unternehmen mit. Als
Stahl-/Bauingenieur hat er fundierte
Kenntnisse in der Projektierung und
Umsetzung anspruchsvoller Projekte im
Hoch- und Membranbau.

He brings more than 20 years of
professional experience in the fields of
engineering and project management into
the company. As steel and civil engineer
he has best knowledge designing and
implementing complex projects in the field
of structural and membrane engineering.

Entsprechend
des
Leitbildes
des
Unternehmens führt er zielgerichtet die
technische Umsetzung und Ausführung
der Projekte. Und das in einem stets
partnerschaftlichen
und
zugleich
vertrauensvollen Umgang mit den Kunden,
Partnern und ausführenden Firmen.

According to the motto of the company he
leads
purposeful
the
technical
implementation and execution of the
projects. This in a strict closed partnership
and at the same time trusting relationships
with customers, partners and contractors.

Privat liebt er den sportlichen Ausgleich,
Motorsport und Politik.

Privately he loves sports, motor sports and
politics.

Dirk P. Emmer
Leiter Vertrieb & Projektentwicklung
Head of Sales & Project Development

Dirk P. Emmer ist der neueste Zugang bei
Temme//Obermeier und hat hier alle
Aufgaben rund um den Vertrieb, das
Marketing und die Projektentwicklung
übernommen.

Dirk P. Emmer is the latest addition at
Temme//Obermeier. Here he has taken
over here all tasks relating Sales,
Marketing and Project Development.

Dirk P. Emmer hat in den letzten zwei
Jahrzehnten ein sehr umfangreiches
Wissen bei den renommiertesten Firmen
im Membran- und Folienbau entwickelt
und eingebracht. Dieses steht nun
unserem Unternehmen und unseren
Kunden zur Verfügung.

In the last decades Dirk P. Emmer has
developed and introduced a very extensive
knowledge to the most prestigious
companies in the field of membrane and
foil structures. It now serves our company
and our customers

Seine Erfahrung, seine internationale
Reputation und sein Wille, die Kunden
stets mit optimalen Lösungen zu
versorgen, werden Temme//Obermeier in
der
technischen
und
weltweiten
Geschäftsentwicklung sehr unterstützen.

His experience, his international reputation
and his will always to provide the
customers with optimal solutions, will
assist Temme//Obermeier in the technical
and global business development very
much.

Privat stehen bei Ihm die Familie, die
Liebe zum Volleyball- und Segelsport im
Vordergrund.

Private the family, the love of volleyball
and sailing are in the foreground for him.
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Exzellenz zeigt sich in jedem Detail
Excellence is shown in every detail
Ansicht der ETFE Kissen Fassade
Hauptbahnhof Chemnitz, Deutschland
Material außen: ETFE, 3.850 m²
Konstruktion:
pneumatisch, 2 lagig
Material innen: PTFE 1.800 m²
Konstruktion:
bespannte Alu-Rahmen
View on ETFE Foil Cushion Facade
Railway Station Chemnitz, Germany
Material outside: ETFE, 3,850 sqm
Construction:
pneumatic, two-ply
Material inside: PTFE 1,800 sqm
Construction:
covered alu-frame

Detail: Fassadenrahmen mit einlagigem
PVC/PES Gittergewebe, verfahrbar
Krankenhaus Bozen, Italien
Material:
PVC/PES Stamisol, 2.450 m²
Konstruktion: 328 bespannte Alu-Rahmen
Facade frame with single layer PVC/PES
mesh, retractable
Hospital Bozen, Italy
Material:
PVC/PES Stamisol, 2,450 sqm
Construction: covered alu-frame, 328 pcs.

Detail: Rahmenecke der einlagigen PTFE
Gittergewebefassade
Fritz-Lipmann-Institut Jena, Deutschland
Material:
PTFE, 3.760 m²
Konstruktion:
bespannte Alu-Rahmen
Frame corner detail of single layer PTFE mesh
façade
Fritz-Lipmann-Institute Jena, Germany
Material:
PTFE, 3,760 sqm
Construction:
covered alu-frame
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