
60

Gustav Herzberg
Gartenbaubetrieb

Firma Höntsch &amp; Co.

Groß-Santersleben

Niedersedlitz

Die am 11. 10. 28 abgenommene Gemüsetreibanlage ist zu meiner größten Zufrieden
 heit ausgefallen. Besonders das dazu verwendete Material (Sprossen und Verbindun
gen) aus Holz und Eisen erregten die Aufmerksamkeit auch des zuständigen Kreis
 bauamtes. Auch die saubere und gewissenhafte Arbeit Ihres Monteurs möchte ich
erwähnen. Werde mich bei Bedarf wieder an Sie wenden und kann Sie jedem Kollegen
empfehlen.

Gustav Herzberg, Gartenbaubetrieb.

Wilhelm Kariu$
Gartenbaubetrieb

Firma Höntsch &amp; Co.

Dessau, Heidestraße 66

Niedersedlitz

Nachdem Sie jetzt den vierschiffigen Gewächshausblock fertiggestellt und mir über
geben haben, bestätige ich Ihnen hiermit, daß ich Ihre „Thermos-Bauweise“
für den Erwerbsgartenbau als die Gewächshauskonstruktion der Zukunft halte. Zu
nächst ist die größere Billigkeit infolge doppelter Ausnutzung der Bauteile geradezu
als ideal zu bezeichnen, indem die Tragkonstruktion (Rohrbinder) zugleich als Hei
zungsanlage dient. Es kommt somit die Heizungsanlage vollkommen in Fortfall, und
trotzdem ist die „Höntsch-Thermos-Bauweise“ hervorragend heizbar. Durch Wegfallen
der Heizrohre wird der ganze Innenraum zur Bepflanzung frei und die Dächer und
die Wände werden nicht durch Heizrohre belastet. Es entfällt somit auch die Schatten
bildung und ist meine Anlage unerreicht lichtvoll ausgefallen. Die Zirkulation des
Wassers ist überraschend schnell und gleichmäßig. Durch die vertikalen und horizon
talen Heizflächen der Konstruktion wird eine gleichmäßige Erwärmung im Innenraum
geschaffen, die außerdem eine hervorragende Luftbewegung zur Folge hat. Ihre Ther-
mosbauweise beseitigt außerdem jeglichen Niederschlag, was auch sehr vorteilhaft ist.

 Alles in allem bin ich mit der Ausführung meines Auftrages, deren Einzelheiten ich
Ihnen vertrauensvoll überließ, völlig zufrieden. Sie haben mein Vertrauen nicht
 getäuscht, ich danke Ihnen dafür und stelle Ihnen anheim, von vorstehenden Zeilen
gegebenenfalls Gebrauch zu machen.

Ergebenst Wilhelm Karius.

Oskar Otto
Gartenbaubetrieb

Liegnitz

Firma Höntsch &amp; Co.
Niedersedlitz

Ich bestätige gern, daß die von der Firma Höntsch &amp; Co. im Jahre 1928 ausgeführte
Thermos-Anlage, bestehend aus drei Gurkenhäusern von je 40 m Länge und je 4 m
Breite, sich bis heute glänzend bewährt hat.

 Trotz des harten Winters mit Kältegraden von 32 0 C konnte ich die Temperatur
sehr gut halten, und sind die vielen Vorteile dieser Bauweise in jeder Beziehung ein
Fortschritt auf dem Gebiete des Gewächshausbaues.

Von der Firma Höntsch &amp; Co. ist mir wieder eine Qualitätsarbeit geliefert worden.

Hochachtungsvoll Oskar Otto, Gartenbaubetrieb.


