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Persönliche schutzausrüstung für mittelständische unternehmen:
Was zählt sind professionelle Textilservice-Lösungen und individuelle Konzepte

netz unter sPannung
Warum in Sachen Stromversorgung 
die Balance gefährdet ist

Hinter der Textilservice und Berufsklei-
dung Holst GmbH stehen Christa und 
Daniela Piel mit ihren rund 25 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Das inhaber-
geführte Familienunternehmen ist seit 
annähernd 60 Jahren ein kompetenter 
Partner von Industrie und Handwerk. 
Zum Leistungsspektrum zählen neben 
dem Textilservice für Berufskleidung 
vor allem der Handel mit persönlicher 
Schutzausrüstung sowie Berufs- und Frei-
zeitbekleidung.

Funktionalität und Optik von Berufsklei-
dung haben sich in den letzten Jahren 
erheblich verändert. Ob einfache Arbeits-
kleidung, persönliche Schutzausrüstung 
oder Freizeitbekleidung, alles wird im 
eigenen Ladengeschäft umfangreich und 
übersichtlich präsentiert. Das Unterneh-
men bietet im Groß- und Einzelhandel 
alle gängigen Berufskleidungsmarken an. 
Auf Kunden wartet eine große Auswahl 

an Artikeln, die – von Kopf bis Fuß – 
Sicherheit bieten. Ob Firmenlogos auf 
die Bekleidung gestickt, gedruckt oder 
gepatcht werden, richtet sich nach der 
individuellen Anforderung, dem Einsatz 
und der jeweiligen Branche.

Gefragt sind auch Sicherheitsschuhe, die 
verschiedenste Normen erfüllen und sich 
gleichzeitig für den Trekking- und Garten-
bereich eignen müssen. Wetter- und 
Warnschutzbekleidung kommt mittler-
weile sowohl im gewerblichen als auch 
im privaten Bereich zum Einsatz, um Leib 
und Leben zu schützen. Das Winsener 
Unternehmen bietet eine engagierte und 
professionelle Beratung, gewährleistet 
kurze Lieferzeiten und arbeitet eng mit 
leistungsstarken Herstellern der Berufs-
kleidungsbranche zusammen.

Der angebotene Textilservice umfasst 
vor allem die chemische Reinigung 

und Nassreinigung von Berufskleidung 
sowie verschiedene Imprägnierungen für 
die persönliche Schutzausrüstung. Die 
chemische Reinigungsanlage der Textil-
service und Berufskleidung Holst GmbH 
ist im November 2014 komplett erneuert 
worden. Mit der neuen Reinigungstechnik 
wurde zukunftsweisend in Sicherheit, Um-
weltschutz und ressourcenschonende 
Verfahren investiert. Letztere gewähr-
leisten einen optimalen Schutz des 
Kundeneigentums. Beim angebotenen 
Service ist der Kunde Eigentümer der 
Bekleidung – ein Merkmal, das den 
Textilservice vom Leasing unterscheidet.

Vor bzw. nach der Textilreinigung werden 
die Kleidungsstücke für die Kunden 
sortiert, geprüft, kontrolliert, gepatcht, 
gezählt und Reparaturbedarf zum Nähen 
aussortiert. Es werden Zyklen verfolgt, 
Membrane geprüft, Reflexe kontrolliert – 
es wird verpackt, zusammengelegt, 
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Das deutsche Stromnetz wird sowohl 
durch den dramatischen Ausbau der 
erneuerbaren Energien, die bis 2020 
ihren Anteil an der Stromerzeugung 
von 20 auf 35 Prozent ausbauen sollen, 
als auch durch das schrittweise Abschal-
ten der 17 deutschen Kernkraftwerke 
belastet. Es erfordert große Anstren-
gungen, das Stromangebot und die 
Stromnachfrage auszugleichen und 
so die Spannung im Netz stabil zu 
halten. Zum einen speisen Wind- und 
Solaranlagen Strom abhängig vom 
Wetter unregelmäßig ein, zum anderen 
wird das Netz regional unterschiedlich 
belastet. Während vor allem im Norden 
Windparks entstehen und dort das 
Angebot steigt, sind gerade im Süden, 
wo die Nachfrage hoch ist, bereits acht 
Reaktoren vom Netz.

Es wird zunehmend schwierig, die 
Spannung zu halten und es ist nicht nur 
problematisch, dass überhaupt Kraft-
werke fehlen, sondern auch an welchen 
Orten sie fehlen.

Vor allem das Übertragungsnetz steht 
schon jetzt „unter Stress“. Das sind die 
Hoch- und Höchstspannungsleitun-
gen, die den Strom – wie Autobah-
nen – über große Strecken transpor-
tieren, ehe er über die Verteilnetze 
vor Ort zum Kunden gelangt.

Neben den großen Windparks werden 
auch immer mehr kleine Stromerzeu-
gungsanlagen gebaut, die in die Vertei-
lungsnetze der lokalen Netzbetreiber 
eingebunden werden und eine Beurtei-
lung der Spannungsverhältnisse er-
schweren – besonders auf der Netz
ebene der Haushalts- und Kleingewerbe-
versorgung.

Die Unstetigkeit der Erzeugung, die 
von Wind und Sonne abhängt, sowie 
das diesem Umstand naturgemäß 
nicht angepasste Verbrauchsverhal-
ten, kann in den Übertragungs- und 
Verteilnetzen zu einer unausgewo-
genen Balance zwischen Erzeugung 
und Verbrauch führen.

Der Gesetzgeber hat diesen Umstand 
bereits frühzeitig erkannt und allen 
Netzbetreibern die verpflichtende 
Mitwirkung an der Aufrechterhaltung 
der Netz- und Spannungsstabilität in 
ihr Hausaufgabenheft geschrieben. In 
enger Zusammenarbeit zwischen den 
Übertragungs- und Verteilnetzbetrei-
bern wird über verschiedene Maßnah-
men durch Zu- und Abschaltung 
von Erzeugern versucht, die Balance 
weitestgehend aufrechtzuerhalten.

Sind alle Maßnahmen ausgeschöpft, 
kann die Netzstabilität auch durch 
Abschalten einzelner großer Verbrau-
cher bis hin zu ganzen Netzbereichen 
wieder hergestellt werden.

Die Wahrscheinlichkeit für ein solches 
Szenario in deutschen Stromnetzen 
nimmt zu – bis zur vollständigen Um-
stellung der Netze auf Erneuerbare 
Energien und den Einsatz elektrischer 
Speicher zur Ausbalancierung dieser 
Ungleichgewichte zwischen Erzeugung 
und Verbrauch. Besonders produzie-
rende Gewerbebetriebe sollten sich 
rechtzeitig darauf einstellen und für 
wichtige Teile der Produktion Notstrom-
anlagen installieren.

Wir als lokaler Stromversorger arbeiten 
bereits an konkreten Plänen mit, die zur 
Aufrechterhaltung der Netzstabilität 
beitragen. Dazu gehören auch mögliche 
Abschaltungen. Bei Fragen zu diesem 
Themenkomplex wenden Sie sich 
jederzeit gern an unser Gewerbekun-
denteam.

Wenn durch technische und organisatorische Maßnahmen Unfall- und Gesundheitsgefahren für Arbeitnehmer 
nicht ausgeschlossen werden können, müssen Unternehmen ihren Mitarbeitern Schutzkleidung bereitstel-
len. Die Textilservice und Berufskleidung Holst GmbH unterstützt ihre Kunden dabei, eine normenkonforme 
persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu finden. Worauf es dabei ankommt? Ganz einfach: Die Kleidung muss 
angemessen schützen, funktional sein und darüber hinaus gerne getragen werden.

Kraftwerkschließungen und die wachsende Anzahl der Selbsterzeu-
ger sind positive Zeichen der Energiewende. Doch die dezentrale 
Energieversorgung hat auch ihre Schattenseiten, denn es fließt Strom 
in Ortsnetze, die für diese neuen Anforderungen nicht ausgelegt sind. 
Die Situation in der Stromerzeugung wird zunehmend fragil.

gestapelt, gebündelt und nach Größen, 
Personalnummern, Namen oder Kosten-
stellen sortiert. Obendrein werden Ein-
gangs- und Ausgangskontrollen hinsicht-
lich Menge und Qualität durchgeführt. 

Der Nähbetrieb ist ein wichtiger Bestand-
teil des Textilservices. Hier wird die Berufs-
kleidung auf Kundenwunsch repariert, 
geflickt, total überholt, geändert, gekürzt, 
verlängert, weiter gemacht und mit 
neuen Reißverschlüssen oder Knöpfen 
versehen. Auch Klett- oder Reflexstreifen 
werden hier ergänzt bzw. erneuert und 
aufgrund seiner Qualifikation ist der Fach-
betrieb sogar autorisiert, Feuerwehrbe-
kleidung zu reparieren.

Die freundlichen Fahrer sorgen beim Ab-
holen und Anliefern für einen reibungs-
losen Wechsel. Sie erfüllen zudem spe-
zielle Wünsche ihrer Kunden – bis hin zum 
Schrankservice vor Ort.

Christa Piel ist seit Beginn des Jahres 2013 
aus der Geschäftsführung ausgeschieden, 
steht dem Unternehmen grundsätzlich 
als Beraterin zur Verfügung. Ihre Tochter 
Daniela ist seit 10 Jahren im Betrieb und 
führt ihn seit 2013 weitestgehend allein. 
An der Zusammenarbeit mit den Stadt-
werken schätzt das Unternehmen insbe-
sondere die auf gegenseitigem Vertrauen 
basierende Geschäftsbeziehung und den 
stets möglichen persönlichen Kontakt.


