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Sehr geehrte Geschäftspartner, 

 

Jeder Mitarbeiter, jeder Kunde, jeder Lieferant und jeder Geschäftspartner haben es 

möglich gemacht, dass wir heute mit Stolz dieses besondere Jubiläum feiern 

können. 

Gegründet wurde das Unternehmen in einem kleinen Institut in Hannover durch 

Brigitte und Willi Schmidt. Dabei war die noch heute erhältliche Paraffinkompresse 

der beginn einer erfolgreichen Unternehmensgeschichte.   

 

In der Zwischenzeit hatten wir interessante, schöne aber auch turbulente Jahre zu 

meistern. Und das ist uns gelungen. Eine tolle Mannschaft, auf die immer Verlass ist 

und die allen Herausforderungen trotzt, hat ihre Fähigkeiten zu jeder Zeit zu einer 

starken Einheit gebündelt, und den Unternehmenserfolg gesichert. 

 

Inzwischen ist auch die 3. Generation in das Unternehmen eingestiegen und sorgt 

für einen nahtlosen und harmonischen Übergang und hat ihren Blick in die Zukunft 

gerichtet.  

 

Leider macht uns die Pandemie für eine große Feier einen Strich durch die 

Rechnung, aber wir werden die Gelegenheit wahrnehmen und Ihnen in diesem 

Jubiläumsjahr tolle Sonderaktionen anbieten. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Treue und das uns entgegengebrachte Vertrauen und 

freuen uns sehr auf eine weiterhin so erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

 

 

Ihre B.u.W.Schmidt GmbH 
 

  
Gabriele und Annkathrin Heydenreich  
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Dear Business Partners, 

 

Every employee, every customer, every supplier and every business partner has 

made it possible for us to celebrate this special anniversary with pride today. 

The company was founded in a small institute in Hanover by Brigitte and Willi 

Schmidt. The paraffin compress, which is still available today, marked the beginning 

of a successful company history. 

 

In the meantime we had interesting, beautiful but also turbulent years to master. 

And we succeeded.  

A great team that can always be relied on and that defies all challenges has bundled 

its skills into a strong unit at all times and ensured the company's success. 

 

In the meantime, the 3rd generation has also joined the company, ensuring a 

seamless and harmonious transition and looking to the future. 

 

Unfortunately, due to the pandemic we are not able to celebrate properly but we will 

take the opportunity and offer you great special offers in this anniversary year. 

 

We thank you for your loyalty and the trust you have placed in us, and we look 

forward to continuing our successful cooperation with you. 

 

 

 

Your B.u.W. Schmidt GmbH 

 

  
Gabriele und Annkathrin Heydenreich 

 


