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 inform Simone Bohli Physiotherapie
 Neueröffnung 
 in der Uhlandstraße 23, Bad Wurzach

Seit nunmehr 13 Jahren betreut Simone Bohli 
zusammen mit ihrem Team, ihre Patienten 
rund um das Thema Gesundheit. Zur Neu-
eröffnung im Juni diesen Jahres bezog das 
Team die neuen und freundlichen Räume in 
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Daten und Fakten

Aus dem Geschäftsleben

Neues bei den Firmen

Ingenieurbüro Stotz GmbH & Co. KG
40-jähriges Firmenjubiläum

Knapp 200 geladene Gäste feiern 40-jäh-
riges Bestehen und Einweihung der neuen 
Räume im erweiterten Firmengebäude in der 
Kurzen Straße, Leutkirch. Darunter zahlreiche 
Persönlichkeiten aus Politik – unter an de - 
rem der Bundesabgeordnete Dr. Andreas 
Schockenhoff – und Wirtschaft, außerdem 
viele Kunden und Mitarbeiter sowie langjäh-
rige Begleiter der Firma. Oberbürgermeister 
Hans-Jörg Henle betonte in seinem Grußwort 
die Bedeutung über Jahrzehnte gewach-
sener Mittelständler für unsere Wirtschafts-
region. Das Ingenieurbüro Stotz sei dafür in 
seiner nachhaltigen und ethischen Arbeits-
weise ein herausragendes Beispiel. 

Begonnen hat die Unternehmung als Ein-
Mann-Firma am überdimensionalen Zeichen-
brett. Nach und nach wurde stetig Mit-
arbeiter eingestellt, von denen einige heute 
seit über 30 Jahren die Treue halten. Stets 
am Nabel der Zeit erfolgte die Umstellung 
auf die aktuelle CAD-Technik. 

 Osteria Veneta
 Neueröffnung im Spital Bad Wurzach

Osteria, früher ein Treffpunkt, wo die 
Männer sich in Gesellschaft bei Wein und 
Käse über den Alltag unterhalten haben. 
Heute ist die Osteria ein beliebter Treffpunkt 
für jeden, der sich in einem gemütlichen 
Ambiente gerne italienische Spezialitäten 
schmecken lassen möchte. Ganz nach die-
sem Konzept eröffneten Aldo und Marco 
Bucco im Juni ein Lokal unter dem Namen 
Osteria Veneta. Für die beiden Italiener ist 
die Osteria nach dem Eiscafé in der 
Parkstraße der zweite Gastronomiebetrieb in 
Bad Wurzach. 

Von den ersten Plänen bis zur Fertigstellung 
vergingen rund zwei Jahre. Entsprechend 
froh ist Aldo Bucco, dass sein neues Lokal in 
der Spitalstraße nun eröffnet ist. 

Eine Speisekarte im klassischen Sinn gibt es 
nicht. Die Küche bleibt aber trotzdem nicht 
kalt. „Wir haben eine kleine aber feine Karte 
mit abwechselnden Gerichten“, sagt Aldo 
Bucco. Dazu gehören beispielsweise Pasta, 
Pizza oder Platten mit Schinken, Speck oder 
Käse. Überzeugen Sie sich selbst. Geöffnet 
täglich ab 10:30 Uhr. Mittwochs ist Ruhetag.

 DOCHHOUSE GmbH
 Effizienz steigern durch intelligente
 Informationstechnologie

Dochouse liefert seit 22 Jahren maßge-
schneiderte Systemlösungen für den 
Mittelstand. Das erfahrene Team beginnt 
mit einer kompetenten Analyse der vor-
handenen IT-Plattform des Kunden. Auf 
dieser Basis wird entschieden, wie der 
Bestand zu einer effizienten und gewinn-
bringenden Softwarelandschaft ausge-
baut werden kann.

Hierfür steht ein umfangreiches Portfolio 
zur Verfügung. Die vom Markt geforder-
ten aktuellen Schwerpunkte liegen auf 
Systemlösungen für nachhaltiges Wissens-
management (Social Business), nachvoll-
ziehbare Geschäftsprozesse (Business In -
telligence) und mobiles Datenmanage-
ment (Mobile Business). Sie erweitern den 
Doch  ouse-Systembestand für effiziente 
Zusammenarbeit (Collaboration) und er -
folg reiche Kundenpflege (CRM), von 
denen bereits ein großer Kundenstamm 
profitiert. www.dochouse.de

der Uhlandstraße 23. Das breitgefächerte The-
ra  pieangebot bietet von Krankengymnastik, 
klassische Massage, Lymphdrainage bis hin 
zur manuellen Therapie bei Kindern & Babys, 
Dorn- und Migränetherapie alles an, was Kör-
per, Geist und Seele beruhigt. 

Durch die unterschiedlichen Interessen und Er  - 
fahrungen ergänzt sich das Team ideal. Dabei 
setzen alle auf ihre individuellen Schwerpunkte 
ohne die Zusammenarbeit im Team aus den 
Augen zu verlieren. Gegenseitige Unter stütz-
ung ist für inform selbstverständlich. Dass die 
Patienten vom Team-Wissen profitieren. Somit 
können unterschiedlichste Probleme und Di -
ag   nosen stets zuverlässig und kompetent 
behandelt werden. Bei inform sind Sie in den 
besten Händen. Wir freuen uns auf Sie in un -
seren neuen Räumen.

2008 erfolgte die Übergabe der Firma von 
Firmengründer Dipl.-Ingenieur (FH) Peter 
Stotz and Dipl.-Ingenieur (FH) Oliver Stotz. 
Aus einem Einzelunternehmen wurde eine 
GmbH & Co. KG „Auf den reibungslosen 
Übergang und die erfolgreiche Weiter füh-
rung meines Lebenswerkes durch meinen 
Sohn bin ich besonders stolz“ betonte Peter 
Stotz in seiner Ansprache. Oliver Stotz 
ergänzte: „Ohne das solide Fundament, auf 
das ich aufbauen konnte, unsere herausra-
genden Mitarbeiter und die jahrzehntelange 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit nam - 
haften Kunden, allen voran die Firmengruppe 
Liebherr wäre diese Entwicklung nicht mög-
lich gewesen.“




