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Sehr geehrte Damen und Herren,
nach über 15 Jahren mit vielen Veränderungen und Entwicklungen in unserer Firma –
über die wir Sie regelmäßig an dieser Stelle und jeweils aktuell auf unserer Homepage
www.schempp.de informiert haben – war es Zeit für einen neuen Firmenprospekt.
Mit diesem Prospekt möchten wir nicht nur auf unsere umfangreichen Dienstleistungsangebote und die im Laufe der Jahre stetig gewachsenen Ressourcen aufmerksam
machen. Wir können mit zwei Besonderheiten aufwarten, die sicher nicht alltäglich sind:
➢ Wir haben eine enge Verzahnung unserer eigentlich sehr unterschiedlichen
Bereiche – Bestandserhaltung und Schadensanierung, Buch- und Graphikrestaurierung, Digitalisierung und Verfilmung sowie Schutzverpackung für
Kulturgut – erreicht. Dadurch können wir für alle denkbaren Arbeiten an Archivund Bibliotheksgut ein vollständiges Angebot machen. Unser neuer Leitspruch ist
dementsprechend: „Bestandserhaltung aus einer Hand“.
➢ Der zweite Schwerpunkt lautet „Traditionelles Handwerk und moderne Technik“.
Neben der Anwendung alter Handwerkstechniken in der Restaurierung und der
Handarbeit im Bereich der Akten- und Bücherreinigung steht bei uns der Einsatz
moderner Technik im Vordergrund, seien es die Anlagen zur Papiertrocknung,
die Schneid-/Rillplotter, Falz- und Rillmaschinen usw. im Bereich Schutzverpackung, die Aufsichtsbuchscanner für die schonende Digitalisierung oder
das Langsiebanfaserungsgerät in der Restaurierung. Auch hier ist es die
Kombination aus beidem, die uns in die Lage versetzt, komplexe Arbeiten
vollständig im eigenen Haus auszuführen.
Anbei erhalten Sie unseren neuen Prospekt. Detaillierte Informationen zu unseren
einzelnen Arbeitsbereichen finden sie in deren jeweiligen Prospekten und natürlich
immer aktuell unter www.schempp.de.

In diesem Jahr werden wir an folgenden Messen teilnehmen:
➢

Jahrestagung der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare (Düsseldorf,
23. – 25. April 2017) www.wirtschaftsarchive.de

➢

IADA (Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und
Graphikrestauratoren) International Symposium (Oslo, 3.– 5. Mai 2017)
www.iada-home.org

➢

EXPONATEC COLOGNE. Internationale Fachmesse für Museen, Konservierung
und Kulturerbe (Köln, 22. – 24. November 2017) www.exponatec.de

Bitte informieren Sie sich weiter unter www.schempp.de/schempp/messen.php, denn
die Planung ist noch nicht abgeschlossen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem
Messestand.

Das vergangene Jahr 2016 gehört zu den erfolgreichsten Geschäftsjahren unserer
Firmengeschichte. Dies verdanken wir in erster Linie der guten Entwicklung des Bereichs
„Schutzverpackung für Kulturgut“, aber auch einem besonders hohen Aufkommen an
Wasserschäden. Wir bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen und freuen uns auf
weitere gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Norbert Schempp

