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ELEKTRO HUCKEN

UNTER STROM
FÜR INNOVATION
Karla Kolumna würde vor Neid erblassen, denn wenn Elektromeister Frank Hucken mit seinem
E-Bike durch die Krefelder Innenstadt saust, sind ihm die Blicke neugieriger Passanten gewiss.
Dabei geht es ihm gar nicht so sehr um die Aufmerksamkeit, sondern vielmehr um die eﬀektive
Abwicklung seiner Tätigkeit und um eine Sensibilisierung für das Thema Elektromobilität.

„EIGENTLICH FAHRE ICH ÄUSSERST UNGERN FAHRRAD, ABER
DURCH DIE INTERESSANTE TECHNIK IST ES FÜR MICH EIN
GANZ ANDERES ERLEBNIS UND NATÜRLICH KANN ICH MEINE
VIELEN KUNDEN IN DER INNENSTADT MIT DEM RAD VIEL
BESSER BEDIENEN ALS MIT DEM AUTO.“
Eine probeweise Installation von LED-Beleuchtung sowie eine umfassende
Energieberatung bietet Frank Hucken unverbindlich an

„Elektromobilität ist die Zukunft der Fortbewegung“, da ist sich Hucken
sicher, während er mit seinem eleganten „Mondo Footloose“ über die Königstraße surrt. Bei seinem außergewöhnlichen Zweirad in glänzend schwarzer
Lackoptik handelt es sich um ein „echtes E-Bike“, wie er betont, denn es
kommt ganz ohne Kette aus. Auf bis zu 25 Stundenkilometer beschleunigt
der Motor des Klapprads, das Hucken dieser Tage immer öfter einsetzt.
„Eigentlich fahre ich äußerst ungern Fahrrad, aber durch die interessante
Technik ist es für mich ein ganz anderes Erlebnis, und natürlich kann ich
meine vielen Kunden in der Innenstadt mit dem Rad viel besser bedienen
als mit dem Auto“, schwärmt der 52-jährige Krefelder, der sich bereits seit
2013 intensiv mit dem Thema Elektromobilität befasst. Gerne würde er auch
seine Automobil-Flotte schon heute umrüsten, doch dafür fehlt in Deutschland noch die nötige Infrastruktur. „In Holland gibt es an jeder Strandbude
eine öﬀentliche Ladestation für Elektrofahrzeuge. Die Seidenstadt ist auf

Mit innovativem E-Bike im Einsatz: Elektromeister Frank Hucken

einem guten Weg, die Elektromobilität weiter zu fördern, jedoch steht das
Thema deutschlandweit noch am Anfang. Sobald sich das ändert, will ich
mit meinem Betrieb bereit sein und einen umfassenden Service rund um
die Installation und Wartung von Ladestationen anbieten können“, erklärt
Hucken sein geschäftliches Interesse an der Thematik, während er bei seinem
Kunden angekommen ist und von seinem E-Bike steigt.

„In der Innenstadt bin ich derzeit viel in Sachen LED-Beleuchtung unterwegs,
ein weiteres hochaktuelles Thema in unserem Betrieb“, sagt der Elektromeister und holt einen LED-Strahler aus seinem Rucksack hervor. Sein heutiger Kunde: Thomas Lache, Betreiber der drei Königstraßen-Stores Rigby
& Peller, Tommy Hilﬁger, und Marc O'Polo. „Vor fünf Jahren war LED-Beleuchtung noch kein großes Thema, weil die Anschaﬀung viel zu teuer war. Mittlerweile lohnt eine Investition jedoch in jedem Fall – egal ob privat oder
geschäftlich“, erläutert Hucken und montiert den mitgebrachten Strahler
im Schaufenster der Marc O'Polo-Filiale. Thomas Lache ist langjähriger
Kunde des Krefelder Traditionselektrikers und derzeit wie viele andere Einzelhändler im Begriﬀ, die Beleuchtung seiner Ladenlokale zu modernisieren.
„Dank der umfassenden und unverbindlichen Energieberatung durch Herrn
Hucken wissen wir, dass wir unsere Stromkosten mit LED-Technik um die
Hälfte senken können. Nach nur zwei Jahren werden sich die Investitionskosten amortisiert haben. Zudem haben LED-Strahler eine wesentlich höhere

Lebenserwartung als konventionelle Leuchtmittel“, freut sich der ModeUnternehmer und ergänzt: „Derzeit beﬁnden wir uns noch in der Testphase.
Gerade im Textilbereich ist die Farbechtheit der Beleuchtung ganz entscheidend. Da kann ich nicht einfach in den Baumarkt gehen und irgend
einen Strahler kaufen, sondern brauche eine professionelle Beratung.“ Nach
ein paar Minuten ist der neue Test-Strahler installiert und wird von der
Belegschaft der Boutique kritisch begutachtet, während Hucken die Gelegenheit nutzt, den Sicherungskasten im Obergeschoss zu überprüfen.
Nach seinem Einsatz bei Marc O'Polo klingelt das Smartphone. Ein weiterer
Kunde in der Innenstadt klagt über einen Stromausfall. Frank Hucken
schwingt sich kurzerhand auf sein E-Bike und ist – begleitet von neugierigen
Blicken – nur wenige Minuten später am Einsatzort. Elektromobilität und
Elektrohandwerk – bei Elektro Hucken gehen beide Hand in Hand. //mpa
Meisterbetrieb Elektro Hucken GmbH, An der Elfrather Mühle 91,
47802 Krefeld, Tel.: 02151 473700, www.elektro-hucken.de

Wir suchen Grundstücke
A

Für die Umsetzung unserer Neubaumaßnahmen suchen wir in Krefeld und Umgebung
geeignete Grundstücke mit und ohne Bebauung.
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