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Zu den besonderen Kennzeichen der 
Wirtschaft im Main-Kinzig-Kreis ge-
hört, dass hier sehr viele Produkte 
und Dienstleistungen entstehen oder 
erdacht werden, von denen die Men-
schen nicht wissen, dass sie aus die-
ser Region stammen. Das ist schade, 
denn ohne diese Erzeugnisse wären 
wir alle ärmer. Wir stellen monatlich 
ein solches Produkt vor.

Ein Hygiene- und Desinfektionsmodul 
für unterwegs – das ist nicht nur für 
Handwerker auf Montage, Notärzte, 
Feuerwehrleute, Schornsteinfeger, 
Lkw-Fahrer oder Outdoor-Freaks inte-
ressant. Das pfiffige, kompakte, leicht 

tragbare Waschbecken für den mobi-
len Gebrauch kann aber mehr als nur 
Handhygiene, es ermöglicht auch das 
Duschen oder das Reinigen von Ge-
genständen. Das robuste System kann 
in jedem Fahrzeug mitgeführt werden. 
Es verlangt nur eine geringe Stellflä-
che und ist bei verschlossenem Ab-
flussstopfen auslaufsicher. Strom oder 
Akkus sind für den Betrieb nicht er-
forderlich. Die Behälter aus haltbarem 
Material sind voneinander trennbar. 
Das Befüllen – mehr als 25 Handwä-
schen bei sparsamem Wasserver-
brauch sind möglich – und das Entlee-
ren sind einfach. Seit Produktionsstart 
Anfang 2021 ist das neuartige mobile 

Waschbecken LAVESE® sowohl online 
erhältlich als auch bei einigen Fach-
händlern für spezielle Branchen in 
Deutschland und den Nachbarländern. 

mobile hygienestation, aquanesa solution Gmbh, Bruchköbel
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Elektromeister und Firmengründer 
Mike Lorenz blickt auf „glückliche“ 25 

Jahre Firmenhistorie zurück. Sein Un-
ternehmen begann schon kurz nach 

der Gründung 1997, sich immer weiter 
zu spezialisieren. Mit aktuell 54 Mit-
arbeitern hat sich der Fachbetrieb zu 
einem der führenden Gebäudetechni-
ker in der Region gemausert. Aber der 
Kundenkreis reicht mittlerweile weit 
über den Main-Kinzig-Kreis hinaus. 
Das Firmenjubiläum nahm Lorenz zum 
Anlass, um seinen Kunden für die jah-
relange Treue mit einem Tag der offe-
nen Tür am 1. Mai zu danken. Neben 
einem umfangreichen Rahmenpro-
gramm mit Frühschoppen, Festzelt, 
Spielen und Hüpfburg erwartete die 
Kunden auch ein genaueres Kennen-
lernen des Spezialisten für die Planung 
und die Montage energieeffizienter Ge-
bäudetechnik. Zu den Gästen zählten 
auch Bürgermeister Gerald Helfrich 
und Landrat Thorsten Stolz. Beide lob-
ten das innovative Unternehmen. Dem 
Mut und Spürsinn von Unternehmern 
wie Mike Lorenz sei es zu verdanken, 
dass der Main-Kinzig-Kreis so gut auf-
gestellt sei.

Dankeschön an die kunden zum 25-jährigen
lorenz energie Gmbh, Gründau

Unterwegs auf Hygiene verzichten? 
Das muss nicht mehr sein!

Aus den Unternehmen
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Eine unglaublich positive Resonanz erhielt das Team rund um Mike Lorenz am Tag 
der offenen Tür.




