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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden, liebe Lieferanten,  
Ja, Sie haben recht – wir haben lange nichts von uns hören lassen.  
Der Grund war ganz einfach die fehlende Zeit. 
Für viele von Ihnen sicherlich überraschend, habe ich mich entschieden  
mein seit 30 Jahren bestehendes Unternehmen an eine starke Gruppe zu 
veräußern.  
Da innerhalb meiner Familie kein Nachfolger in Sicht ist, war die 
Geschäftsübergabe meinerseits wohl überlegt und ich habe mir für die 
Entscheidung sehr viel Zeit gelassen. 30 Jahre habe ich die Haag Rehatechnik 
als mein eigenes Unternehmen geführt, mit allen Höhen und Tiefen. Für 
meine persönliche Zukunftsplanung war es mir wichtig, unseren Kunden 
weiterhin die gewohnte Qualität unseres Hauses bieten zu können. 
Außerdem sollten alle meine Mitarbeiter auch künftig einen sicheren 
Arbeitsplatz haben und den Spaß bei ihrer Tätigkeit nicht verlieren. 
Alle Mitarbeiter sind weiter im Unternehmen beschäftigt und gehen ihrer gewohnten Arbeit nach. 
Ich selbst habe den Posten des Niederlassungsleiters übernommen und so werden wir in gewohnter  
Weise für Sie ansprechbar bleiben. 
Wir werden weiter Entwicklungsarbeit durchführen und alles daran setzen, Ihnen als Kunde neue  
Produkte präsentieren zu können.  
Seit dem 1. Juni 2013 ist die Haag Rehatechnik in Kronau nun eine Niederlassung der REHA Group 
Automotive GmbH & Co. KG. Die Kirchhoff Mobility ist mit den Gesellschaften REHA Group Automotive, 
Behindertenfahrzeuge Jelschen und Pruckner Rehatechnik an insgesamt zehn Standorten in Deutschland 
und Österreich vertreten. 
Die letzten Neuigkeiten aus der Niederlassung gibt es im Folgenden zu lesen,  
ich wünsche viel Spaß beim Lesen des Newsletters - herzlichst Ihr 
 

Eine Umfirmierung bringt natürlich auch Änderung und Neues mit sich. Das Altbekannte wird plötzlich 
ersetzt und sorgt so manches Mal für Unsicherheit. Verfahrensabläufe aus der Vergangenheit können nicht 
unbedingt übernommen werden und viele alltäglich angefallene Arbeiten werden nun in abgewandelter 
Form durchgeführt. So arbeiten wir nun z.B. mit einem anderen PC Programm zur Auftragsbearbeitung,  

Neuerungen - Änderungen 

als bisher gewohnt. Dadurch haben sich auch die Ihnen bekannten Formulare für Angebote, 
Auftragsbestätigungen, Rechnungen usw. geändert. Künftig ist es auch möglich, dass bekannte 
Artikelnummern durch andere Artikelnummern ersetzt werden, obwohl es sich um denselben Artikel 
handelt. Wir werden versuchen in unseren Angeboten darauf hinzuweisen, wenn eine solche Änderung 
vorliegt. 
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Durch die Firmenübernahme und die damit verbundene Anbindung an das Netzwerk der REHA Group  
neue Kontaktdaten 

gibt es nun auch neue E-Mailadressen der Ansprechpartner im Haus. 
Niederlassungsleiter Claus Haag  = haag@reha.com 
Produktberater Michael Gaebel  = gaebel@reha.com 
Produktberater Andreas Mischk  = mischk@reha.com 
Konstruktion Sieghard Pusch   = pusch@reha.com 
Werkstattleitung Uwe Kopp   = kopp@reha.com 
allgemeine Anfragen    = kronau@reha.com  
alle bekannten E-Mailadressen mit der Endung @haag-rehatechnik.de - bleiben vorerst weiterhin gültig. 
Die Buchhaltung wird nun komplett in Hilden abgewickelt, entsprechend gibt es auch neue 
Kontoverbindungsdaten.  
 

Seit 15.07.2013 haben wir zusätzliche junge Unterstützung in der Werkstatt.  
Verjüngung - Verstärkung - Neue Mitarbeiter 

Kevin Hager (19 Jahre) hat sich als ausgebildeter Industriemechaniker im Juni bei uns beworben und  
wurde nach einem Praktikum auch übernommen.  
Durch eine Zusatzausbildung während der Lehrzeit hat Kevin sich Kenntnisse im Bereich der Elektrik 
angeeignet und arbeitet bereits jetzt in vielen Bereichen eigenständig. 
Zum 01.09.2013 haben wir einen Auszubildenden eingestellt. Marco Frank hat nach seinem 
Realschulabschluss einen Ausbildungsplatz in einem technischen Beruf angestrebt. Mit gerade einmal  
17 Jahren zeigt Marco schon jetzt sehr viel handwerkliches Geschick, vor allem im Bereich der 
Fahrzeugelektrik ist er mehr als lernwillig und begabt. 

 

 

Steuerung “Elektrische Bremse EB10“ 

Ende 2012 haben wir angefangen unsere seit Jahren bewährte, “Elektrische Bremse“ zu modifizieren und 
das dazu gehörige Steuergerät neu entwickelt. Die elektrische Bremse ist ein wunderbares Hilfsmittel für 
Menschen mit Muskelathropie, Muskeldistrophie, Tetraplegie und alle, die aufgrund zu geringer Bein – 
oder Armkräfte die Fußbremse im Auto nicht bedienen können. In Verbindung mit einem elektrischen 
Gassystem ist das Produkt schon seit 1996 in unserem Lieferprogramm und als „DUO“ bekannt.                
Das „DUO“ ist eine elektronische Ein- Hebelbedienung für Gas und Bremse mit automatischer Hebel-
rückstellung in Nulllage. Mit geringem Kraftaufwand wird eine 100% Bremswirkung erreicht, ohne dass in 
den Originalbremskreis des Fahrzeugs eingegriffen wird. ABS und ASR bleiben komplett erhalten, die Ein- 
Hebelbedienung wird individuell im Fahrzeug montiert und kann bei Bedarf abgeschaltet werden.             
Die neu entwickelte Elektronik ist EMV geprüft und somit bestehen keine Bedenken diese im Fahrzeug zu 
betreiben. 
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Handbedienung“Easy Speed“  

Nach erfolgreichem Verkaufsstart des Handbediengeräts “Easy Speed“ haben 
wir weitere kleine Änderungen umgesetzt. Die Abdeckung wurde überarbeitet 
und verfeinert, die Seilzugführung der Feststellung geändert. Außerdem ist das 
“Easy Speed“ nun auch als Ledervariante erhältlich. Bezogen mit Nappaleder in 
schwarz und weißen Ziernähten, ist es noch schöner anzusehen als vorher.  
Einige fahrzeugspezifische Montagesätze sind mittlerweile auch verfügbar, 
sprechen Sie uns an – die Liste wird ständig erweitert. 
 

 
Unsere Kontaktdaten: 

REHA Group Automotive GmbH & Co. KG, Niederlassung Haag Rehatechnik, Südendstraße 3, D-76709 Kronau 

Tel.: +49 (0)7253 / 24279 o. +49 (0)7253 / 24280    Fax:   +49 (0)7253 / 21252  

email: info@haag-rehatechnik.de, kronau@reha.com   Web: www.haag-rehatechnik.de, www.reha.com  

Wir hoffen, dass Ihnen unser Newsletter auch diesmal gefallen hat und freuen uns auf Ihre Reaktionen. 
Selbstverständlich sind wir auch für Kritik ansprechbar, schließlich möchten wir Sie auch künftig zu Ihrer vollsten 
Zufriedenheit beraten und betreuen können. 

Bis zum nächsten Mal, mit besten Grüßen aus Kronau 

Ihr Team der REHA Group Niederlassung Haag Rehatechnik  

 
unsere Partner: 
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