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Unsere Region: Einblick 

Wenn Brüder 
mehr Zeit miteinander 
verbringen möchten ... 

... kann daraus ein florierendes Jungunternehmen wie die auf smarte Mobilitäts-
produkte spezialisierte JBH Medizintechnik GmbH in Hamminkeln werden 

Zunächst ein herzliches Willkommen am 
Niederrhein! Sie haben im letzten Jahr Ih-
ren Firmensitz von Dresden nach Ham-
minkeln verlegt. Was waren die Gründe? 
Dennis Stadler: Ich wohne in Dresden und 
als ich vor vier Jahren dort das Unterneh· 
men JBH Medizintechnik gegründet habe, 
war noch gar nicht abzusehen, dass sich 
unsere Idee so entwickelt und unser Ge· 
schält derart größer wird. Wir, das sind 
mein Bruder David und ich sowie unser 
Freund Alexander Fehr, stammen alle drei 
aus Hamminkeln und wegen unseres Netz· 
werkes von Freunden und Bekannten am 
Niederrhein beschlossen wir, den Firmen· 
sitz hierher zu verlegen. Wir wussten, dass 
es in Hamminkeln gut funktionieren wird, 
da wir die Freundlichkeit und Verlässlich· 
keit der dörflichen Struktur am Niederrhein 
kennen. 

Sie sind noch ein junges Unternehmen. 
Wann und warum haben Sie Ihre Firma 
JBH Medizintechnik gegründet? 
Dennis Stadler: Die Gründung unseres 
Unternehmens hat eigentlich einen famili· 
ären Hintergrund: Mein Bruder David und 
ich hatten aufgrund unserer verschiede· 
nen Wohnorte wenig miteinander zu tun. 
In einem gemeinsamen Familienurlaub be· 
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'''' 
W̒ir wussten, dass 

es in Hamminkeln gut 
funktionieren wird, da 
wir die Freundlichkeit 

und Verlässlichkeit 
der dörflichen Struk-
tur am Niederrhein 

kennen." 

Dennis Stadler 

schlossen wir, dies zu ändern. David hatte 
seinerzeit berufliche Berührungspunkte 
zu faltbaren elektrischen Rollstühlen. Wir 
fanden diese Produktart sehr spannend 
und entwickelten gemeinsam Ideen. Im 
Oktober 2017 schließlich wurde die JBH 
Medizintechnik GmbH mit dem Ziel ge-
gründet, smarte Mobilitätsprodukte zu 

designen und herstellen zu lassen. Schon 
während des Geschäftsaufbaus stellten 
wir bei der Zielgruppe 65plus einen enor· 
men Bedarf an unserer Dachmarke Er-
goflix, den faltbaren elektrischen Roll· 
stühlen, fest. So wurde aus dem familiären 
Wunsch nach mehr gemeinsamer Zeit ein 
deutschlandweit agierendes Unterneh-
men mit heute 60 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 

Sie haben sich auf elektrische Roll-
stühle spezialisiert. Was macht Ihre Er-
goflix-Rollstühle so besonders? 
Alexander Fehr: Es ist der Unterschied zu 
herkömmlichen Elektro-Rollstühlen. Un· 
sere Rollstühle sind besonders leicht und 
extrem einfach zusammenzufalten. Mit 20 
bis 25 Kilogramm haben sie ein superleich-
tes Gewicht. Im Vergleich dazu: Ein nor-
maler Elektro-Rollstuhl wiegt 60 Kilo, kann 
aber auch bis zu 100 Kilogramm schwer 
sein. Durch sein geringeres Gewicht und 
seine kompakten Maße kann der Ergoflix 
gut im Kofferraum verstaut werden. Man 
ist mit ihm auf Reisen, auch im Zug oder 
Flugzeug, extrem flexibel. Auch indoor, 
etwa im Altenheim, hat er seine Vorzüge, 
da er sehr wendig ist und platzsparend zu-
sammengefaltet werden kann. 
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