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mertens entwässerungstechnik: Individualisierbare 
Lösungen vom Profi 
 
Gero Mertens bezeichnet sich selbst als Autodidakt. Nachdem er viele 
Jahre im Vertrieb tätig war, ist vor vier Jahren sein großer Traum in 
Erfüllung gegangen: sein eigenes Unternehmen. mertens 
entwässerungstechnik in Minden vertreibt seitdem die von ihm entwickelten 
Hofabläufe und Schachtabdeckungen. 
 
„Das erste Jahr der Unternehmensgründung war nicht immer einfach“, 
erläutert Gero Mertens. „Schließlich mussten zunächst Produkte entwickelt 
und anschließend der Vertrieb organisiert werden.“ Heute hat mertens 
entwässerungstechnik viele zufriedene Kunden und ist zudem seit Kurzem 
bei drei Baustoff-Einkaufkooperationen gelistet. 
 
Besonders stolz ist Gero Mertens auf seine Hofabläufe, die das Arbeiten 
auf der Baustelle spürbar erleichtern. „Inzwischen haben wir sieben 
verschiedene Modelle im Angebot“, sagt der 58-jährige. „Allen ist 
gemeinsam, dass sie als zweiteiliges System verstanden werden müssen. 
Die Hofabläufe wurden speziell für den Einsatz im Garten- und 
Landschaftsbau entwickelt und sind kinderleicht – sogar ohne den Einsatz 
einer Wasserwaage – einbaubar.“ 
 
Neben den Hofabläufen bekommen Landschaftsgärtner bei Gero Mertens 
auch Schachtabdeckungen. Und hier hat sich der Konstrukteur ebenfalls 
etwas Besonders einfallen lassen: „Wir sind in der Lage, Abdeckungen mit 
Logos oder Bildern unserer Kunden auszuliefern.“ Diese Motive werden in 
das Gussmaterial gefräst.  
 
Für seinen Messeauftritt auf der GaLaBau 2018 hat der Unternehmer eine 
originelle Idee. „Wer zu uns an den Stand kommt und uns seine 
Visitenkarte hinterlässt, dem entwickelt mein Sohn vor Ort am Computer 
eine Schachtabdeckung mit dem individuellen Firmenlogo. Der Versand 
des Entwurfs erfolgt direkt vor Ort per E-Mail. Und natürlich kann gleich 
noch zum Messepreis bestellt werden“, verdeutlicht Gero Mertens. 
 
mertens entwässerungstechnik ist einer der Aussteller am 
Gemeinschaftsstand für junge innovative Unternehmen. Dieser wird vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI) gefördert und richtet 
sich an Newcomer und Start-ups aus Deutschland. Zur GaLaBau, 
Internationale Leitmesse für Urbanes Grün und Freiräume (www.galabau-
messe.com), vom 12. bis 15. September 2018, präsentieren sich dort in 
Halle 3 etwa 15 Unternehmen. 


