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Innovationspreis für die Firma Clemens aus Wittlich

Fahren, ohne zu lenken
Automatisches Lenksystem für Traktoren
VON ELLY WESTHÖFER

Immer wieder hat die Firma Clemens in Wittlich neue Ideen, um
die Arbeit der Winzer effizienter zu
machen. Auf der Weinmesse Intervitis Stuttgart ist sie für ihr automatisches Lenksystem „Vinescout“
ausgezeichnet worden. Der Schlepper lenkt bei diesem System alleine und der Fahrer kann sich auf
das Bedienen der angehängten Maschinen konzentrieren.
Nicht nur der Pianist und Komponist
Justus Franz hat sich seinen Weinkeller
auf Gran Canaria von der Firma Clemens einrichten lassen. Weltweit ist
die Firma Clemens aus Wittlich in
Sachen Kellertechnik, Weinbaugeräte,
Tanks und Sondermaschinenbau führend. Überall auf der Welt, wo Wein
wächst, hat auch die Firma Clemens
eine Niederlassung. Momentan wird in
China, Mexiko und Chile expandiert.
Johannes Krütten von der Marketingabteilung: „Wir sind inzwischen ein Komplettanbieter, der von der Pflanzung bis
zur Lagerung des Weines alle technischen Hilfsmittel anbietet“. Mit der
Erlaubnis, 2002 in Deutschlands Weinbergen die Tropfbewässerung zu verwenden, ist der Bereich Bewässerungstechnik hinzugekommen. In der zweiten Generation führen Bernhard und
Thomas Clemens das Familienunternehmen, das zur Zeit 110 Mitarbeiter
beschäftigt.
Entstanden ist die Firma Clemens
1952 aus einem kleinen Betrieb in

Das Kamerasystem des „Vinescout“ wird vorne an den Schlepper montiert.

Zemmer in der Südeifel, wo Bernhard
Clemens und sein Bruder Matthias eine
kleine Firma gründeten. Mit Wagenbau
für die Landwirtschaft, Reparaturen,
einer Tankstelle und dem Verkauf von
Motorrädern fingen beide an. Die Ausrichtung Weinbau kam mit einem Win-
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zer im Jahr 1955, der einen Sitzpflug für
die Bearbeitung des Steillagenweinbaus entwickeln wollte. Heute stellt die
Firma Pflanzmaschinen, Geräte zur mechanischen Unkrautbekämpfung zwischen den Stöcken, Mulcher, Entlauber
und Rotorbürsten im Bereich Bodenbe-

arbeitung her. Für den Keller sind die
Produkte Edelstahltanks, komplette
Füllmaschinen, Apparaturen zum Waschen, Verschließen und Sterilisieren
der Flaschen im Angebot.
So hat man denn vor einigen Jahren
in Russland Wodkafabriken mit Füllan-

lagen ausgestattet. Kreativ auf Kundenwünsche reagieren gehört zu den Stärken der Firma und wird im Bereich
Sondermaschinenbau besonders gebraucht.
Eine Maschine, die Golfsportlern
beim Säubern ihrer Ausrüstung hilft
oder Rührwerkbehälter für die Fleischindustrie erfordern von den Konstrukteuren ein hohes Maß an Einfallsreichtum und technischem Know-how.
„Die meisten Teile können wir für
andere Maschinen noch mal verwenden, oder wie bei der Golfreinigungsmaschine suchen wir nach neuen Absatzmärkten, um das Produkt zu vermarkten“, so Bernhard Clemens, Geschäftsführer.
Auf der Messe Intervitis Interfructa
in Stuttgart stellte die Firma ebenfalls
aus. Drei ihrer neuen Produkte wurden
ausgezeichnet, darunter der „Vinescout“ für technischen Fortschritt. Es
handelt sich hierbei um ein automatisches Lenksystem, das an jeden
Schlepper mit hydraulischer Lenkung
angebaut werden kann, und dann
selbstständig lenkt.
Die Reihen werden dabei über ein
3-D-Kamerasystem erfasst. Die errechnete Optimalspur wird dann über ein
separates Lenkventil erfasst und nachgefahren. Der Hersteller gibt eine Genauigkeit von plus/minus drei Zentimetern neben der Optimalspur an.
Ein weiterentwickeltes Unterstockgerät und ein Hochradschlepper, mit
dem gleichzeitig mehrere Reihen bearbeitet werden können, wurden ebenfalls ausgezeichnet.

Fest für Gartenliebhaber

Ein völlig neues Sicherheitsniveau

Gartenträume auf dem Linslerhof (D) vom 13. bis 16. Mai

„SeeZam“, der elektronische Tresor

Vom 13. bis zum 16. Mai findet die
Ausstellung „Gartenträume“ auf dem
Linslerhof im saarländischen Überherrn
statt. Der nostalgische Gutshof bildet
mit seiner Gutshauswiese, seinem Innenhof, dem Marstall, der Hotelwiese
und verschiedenen Scheunen zum
neunten Mal die charmante Kulisse für
dieses Fest der Sinne.
Ausgesuchte Aussteller aus Deutschland und Europa präsentieren die neuesten Trends in Sachen Gartenkultur
und Wohnen im Grünen. Neben den
bekannten Anbietern gibt es auch

mehrere Neu-Aussteller zu entdecken
mit u.a. Kinderspielhäusern, ausgefallenen Gartenmöbeln, Pflanzen, außergewöhnlichen Skulpturen, Pavillons und
Floristik.
Darüber hinaus laden ein attraktives
Rahmenprogramm und kulinarische
Spezialitäten zum Verweilen ein.
Die Öffnungszeiten sind von 10 bis
19 Uhr und die Eintrittspreise betragen
acht Euro für Erwachsene, sieben Euro
für Rentner und einen Euro für Kinder
bis 12 Jahre. Kinder bis 4 Jahre haben
freien Eintritt.
(C.)
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CESSION FOND DE COMMERCE – RESTAURANT HAUT DE GAMME
Cède restaurant haut de gamme situé dans le sud du territoire luxembourgeois, dans une ville
frontalière à la France. Etablissement d’excellente réputation et jouissant d’une clientèle fidèle.
Entièrement refait à neuf (salle, cuisine, matériel…) depuis moins de 18 mois.
Descriptif : Salle de 65 couverts avec Broche Labesse Giraudon, Vivier, Lounge (salon Fumeur)
+ Terrasse aménagée de 20 couverts.
Le restaurant est cédé clé en mains, matériel et aménagement inclus.
Toute personne susceptible d’être intéressée est priée de nous contacter au 26 64 07 45.
AGENCE S’ABSTENIR.

„SeeZam“ ist der erste elektronische
Tresor Europas, der ein völlig neues
Sicherheits- und Vertraulichkeitsniveau
anzubieten hat. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde die Novität von den
Betreibern des Unternehmens Pierre
Van Wambeke, Gründer und CEO, Yves
Steinbusch, Marketingdirektor und
Kamlek Phommaxay, CIO, vorgestellt.
Seit einigen Monaten findet das
Konzept des elektronischen Tresors in
Europa zunehmende Verbreitung und
„SeeZam“ setzt dabei auf das Konzept
des virtuellen Tresors in Form eines
hochgradig gesicherten Webspace, in
dem der Nutzer persönliche und
vertrauliche Daten speichern kann.
„SeeZam“-Gründer und CEO Pierre
Van Wambeke betonte, dass „SeeZam“
beispielsweise im Todesfall eines Abonnenten den Angehörigen auf einfache
Weise Daten und wichtige Anweisungen liefert und ihnen erspart, sich auf
die Suche nach Dokumenten begeben
zu müssen. Die zahlreichen Funktionalitäten des Systems richten sich an alle
Bürger. Wenn der Benutzer eine Kopie
seines Passes auf „SeeZam“ hinterlegt
hat, kann er vom System über die
Erneuerungsfrist benachrichtigt werden; statt Passwörter und sonstige
Aktivierungscodes von Bankkarten auf
Papier zu notieren, können diese vollständig gesichert online verwaltet
werden.
Auf „SeeZam“ kann der Nutzer u.a.
auch eine Kopie eines Lebensversicherungsvertrags, ein Testament, eine Verfügung über Organspenden oder Euthanasie hinterlegen. All diese Möglichkei-

Die Verantwortlichen der Firma „SeeZam“: Gründer und CEO Pierre Van
Wambeke (Mitte) umgeben von Yves Steinbusch, Marketingdirektor (links),
und Kamlek Phommaxay, CIO.
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ten sollen das tägliche Leben vereinfachen und im schlimmsten Fall Angehörigen helfen. Diese sind häufig nicht über
sämtliche Bankkonten eines Erkrankten
oder Verstorbenen informiert und so
kommt es, dass auf rund 200 000 seit
fünf Jahren unbenutzten Bankkonten in
Belgien umfangreiche Ersparnisse gehortet werden, von denen die rechtmäßigen Erben nichts wissen.
„SeeZam“-Marketingdirektor Yves
Steinbusch wies auf die Anwendungsmöglichkeiten für Unternehmen hin und
betonte, dass Verträge und Dokumente
gesichert im „SeeZam“-System abgelegt werden können. Über diesen Weg
kann auch ein Vermögensverwalter vertrauliche Daten mit seinen Kunden austauschen ohne befürchten zu müssen,
dass diese in falsche Hände geraten.

Ebenso können Verhandlungsdaten mit
einem Lieferanten oder Vereinbarungen
zwischen Arzt und Patienten gespeichert werden.
Das Sicherheitsniveau von „SeeZam“
soll zurzeit in Europa unerreicht sein
und dasselbe gilt für Amerika, wo
virtuelle Tresore bereits seit einigen
Jahren existieren. Kamlek Phommaxay,
CIO, betonte, dass „SeeZam“ dank seiner starken Authentifizierungs- und Verschlüsselungstechnologien ein extrem
hohes Sicherheits- und Vertraulichkeitsniveau garantiere.
„SeeZam SA“ ist eine im Jahr 2009
gegründete luxemburgische Firma, die
einen elektronischen Tresor für Privatanwender, Unternehmen und e-Behörden anbietet. Weitere Informationen
erhält man auf www.seezam.com. (afm)

