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WUPPER-RING und  
mah bündeln Potenziale 
 
Neue Gesellschaft EHH EURO HAUSTECHNIK-HANDEL GmbH 
geht am 15. Februar an den Start.  
 
Wuppertal – Der unvermindert anhaltende Konzentrationsprozess in 

der HAUSTECHNIK-Branche wird mehr und mehr zu einem Problem 

für viele mittelständische Sanitärgroßhändler.  

 

Nachdem sich unter dem gemeinsamen Dach des E/D/E bereits mit 

der VGH International, der mah und dem WUPPER-RING drei Händ-

lergruppen etabliert haben und diverse Dienstleistungen des E/D/E in 

Anspruch nehmen, gehen mah und WUPPER-RING ab sofort einen 

weiteren Schritt aufeinander zu. Sie werden künftig gemeinsam Lie-

ferantengespräche führen und eine Harmonisierung der Schwer-

punktlieferanten umsetzen. Dies gilt auch für die Handelsmarkensor-

timente.  

 

Basis für die „Bündelung der Kräfte“ ist die neu gegründete gemein-

same Gesellschaft  
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mit Sitz in Wuppertal. mah und E/D/E sind gleichgestellte Gesell-

schafter. Geschäftsführer sind die erfahrenen Haustechnik-Manager 

Rolf Kaps (WUPPER-RING) und Ingo-Horst Traskalik (mah). 

 

„Wir wollen zukünftig die Lieferantengespräche mit einheitlicher Stra-

tegie führen, um für unsere angeschlossenen Händler die Wettbe-

werbschancen zu erhöhen“, sagen die beiden neuen Geschäftsfüh-

rer. Die ersten Gespräche mit einzelnen Partnern der Industrie seien 

ausgesprochen positiv und erfolgreich verlaufen. „Wir erfahren die 

notwendige Unterstützung. Die Industrie hat erkannt, dass auch für 

sie eine breit gestreute Händlerstruktur im deutschen Markt ein Stück 

eigene Zukunftssicherung bedeutet“, erklären Kaps und Traskalik 

weiter. Der rapide Rückgang der mittelständischen Händler in den 

vergangenen zehn Jahren sei an den Mitgliedern des DGH nachzu-

vollziehen und löse mehr und mehr Unbehagen bei unseren Liefe-

ranten aus.  

 

Die mah ist ein relativ junger Zusammenschluss von derzeit sechs 

mittelständischen Haustechnik-Großhändlern mit regionaler Markt-

bedeutung. Der WUPPER-RING vereinigt etwa 70 Großhändler un-

terschiedlicher Größenordnungen und ist auch in Österreich, in der 

Schweiz, in den Niederlanden und in Belgien vertreten. Beide Grup-

pen repräsentieren im Markt gemeinsam ein Volumen von etwa 800 

Millionen Euro pro Jahr.  

 

Das Konzept und die Struktur der EHH GmbH sind offen für weitere 

Großhändler und Händlergruppierungen, die Interesse an einer Stär-

kung ihrer Marktchancen haben und zu vertrauensvoller Zusammen-

arbeit bereit sind. Dabei soll das Prinzip von „Individualität mit Sys-

tem“ gewährleistet werden.  

 

Zur Weltleitmesse ISH wird die EHH erstmals für die Hersteller sicht-

bar werden. 
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