
Ganz schön Stolz!

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber 
vielleicht  ist es einem in die Wiege gelegt?

Natürlich sind wir als Eltern und Lehrherren ein wenig 
Stolz, dass ein Spross unserer Familie 2015 mit Bravour 
seine Meisterprüfung abgelegt hat. 

Jan Kuhn ist schon seit einiger Zeit im Familienbetrieb 
tatkräftig und verantwortlich bei der Sache. Jetzt aller-
dings mit  Brief und Siegel. 

Dass Ihm so mancher Wurf ganz gut gelingt, kann man 
beim Handball erleben. Die Fans des TV Herbolzheim 
können davon berichten. Wir drücken die Daumen, dass 
Ihm auch als Meister  jeder Wurf gelingt - und für unsere 
Kunden freuen wir uns über den Zugewinn an Kompe-
tenz und Können.

Neujahrstelegramm

Liebe Kundinnen und Kunden, Freunde 
und Partner unseres Unternehmens,



Auf dem Weg zu Großem

Schnupper doch mal rein!
Raul Rekett-Tianu von der Gerhard-Hauptmann- 
Werkrealschule in Freiburg absolvierte 2015 
bei uns ein Praktikum. Dabei erhielt er viel Ein- 
blick in unseren abwechslungsreichen und 
spannenden Beruf. Wer auch gerne bei uns 
reinschnuppern möchte, meldet sich 
einfach per E-Mail bei unserem 
Jungmeister Jan Kuhn 
jan.kuhn@sanitaer-kuhn.de

Daniel Fliegen ergänzt seit 
2015 unser Team. Im nächsten 
Jahr wird er seine Ausbildung 
bei uns abschließen. Schon 
jetzt unterstützt er unser Team 
mit großer Motivation und Ein-
satzbereitschaft.     

Sehen Sie Blau? Die neuen Outfits 2015.

Die Handballer und Handballerinnen der Sportfreunde
Eintracht Freiburg werden von der Firma Ralf Kuhn
Sanitär GmbH vielfältig unterstützt. Im vergangen Jahr 
gab es ein neues, schickes Trikot in wunderschönem 
Himmelblau! 
Auch die Aktiven-Mannschaften des SV Solvay  
Freiburg wurden von uns unterstützt. 
Natürlich reicht das alleine nicht zum sportlichen Er-
folg - deshalb drücken wir den Teams auch 2016 ganz 
fest die Daumen für viele Tore & Siege.

Besuchen Sie uns auf der Getec!
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Auch ganz neu im Team und ständig unter Strom! 
Unser neuer Peugot iOn fährt mit Strom - umweltfreundlich und 
nachhaltig. Neugierig, wie das so ist? Kommen Sie vorbei zum 
Erfahrungsaustausch bei einer Tasse Kaffee...

Gut angekommen 
im neuen Jahr?


