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Neueröffnung 
des „seehaus“ in kell

--- das seehaus in kell am see präsentiert 
sich seit seiner Neueröffnung im März 
2012 im Schwerpunkt als Fisch- und Steak-
Restaurant. Geschäftsführer Horst Krämer 
erläuterte mit Assistentin Karin Lauter-
bach das Konzept und verwies auf die 
Möglichkeiten für eine professionelle 
Organisation, Beratung und Planung bis 
zu 120 Personen (Seminare, Betriebsfei-
ern, Geburtstagsfeiern etc.) und auf die 
attraktive Lage mit großzügiger Terrasse 
am See. Bürgermeister Werner Angsten 
und Ortsbürgermeister Markus Lehnen 
erwähnten die erheblichen Investitionen 
der Kommunen in die touristische Infra-
struktur wie den Saar-Hunsrück-Steig und 
den Ruwer-Hochwald-Radweg. Angespro-
chen wurden die Tourismus-Strategie-
felder wie Wandern, Radfahren sowie 
auch Gesundheit. Das neue Seehaus mit 
seinen attraktiven Angeboten ergänze das 
vorhandene Angebot nachhaltig. Das heu-
tige Seehaus wurde 1972 als Seeschänke 
errichtet, 1991 als Castel am See fortge-
führt und nunmehr mit dem jetzigen 
Namen Seehaus 2004 den heutigen Bedürf-
nissen angepasst. Die Grüße der IHK Trier 
überbrachte Albrecht Ehses, stellvertre-
tender Hauptgeschäftsführer, und 
wünschte eine gute Resonanz bei Gästen 
sowie eine überregionale Ausstrahlung 
der Angebote. ∞

10 Jahre veranstaltungs-
technik von TM eventservice
--- tm eventservice wurde 2002 als erster 
Meisterbetrieb im Bereich professioneller 
Veranstaltungstechnik im Raum Trier 
gegründet. Im zehnten Jahr des Bestehens 
zog das Team um Geschäftsführer Thors-
ten Müller in größere, eigene Geschäfts-
räume und ist nun Am Grüneberg 108 auf 

einem rund 600 m2 großen Firmengelän-
de zu finden. 

Hauptgeschäftsfelder des Unterneh-
mens sind die Installation und der Verleih 
hochwertiger Technik für sowie die 
3D-visualisierte Planung von Events. Darü-
ber hinaus ist TM Ansprechpartner in allen 
sicherheitsrelevanten und rechtlichen 
Fragen rund um die professionelle Veran-
staltungsdurchführung – von Statikprü-
fungen über Genehmigungen bis zu Versi-
cherungs- und Brandschutzregelungen. 

TM Eventservice zeichnete unter ande-
rem bereits für die technische Durchfüh-
rung und Begleitung der ADAC Rallyes, FH 
Modenschauen, der Fête de la Musique 
Luxembourg, des Trierer Altstadtfestes 
und Stadtlaufs sowie einer Vielzahl ande-
rer Veranstaltungen verantwortlich. Darü-
ber hinaus setzen Thorsten Müller und 
seine Mitarbeiter regelmäßig auch Fir-
men- und Kundenevents sowie Tagungen 
in Trier und Luxemburg mit Ton, Licht, 
Video oder Bühne in Szene. ∞

seeburger Trier gmbh 
feiert 10-jähriges bestehen
--- vor zehn jahren, am 26. april 2002, ent-
stand als Ergebnis aus Forschungsarbeiten 
des Fachbereiches Informatik an der Fach-
hochschule Trier die FreeFormation GmbH. 
Gestartet als Zwei-Mann-Betrieb auf dem 
Gelände der Fachhochschule, beschäftigte 
sich die FreeFormation von Beginn an mit 
dem Thema „Künstliche Intelligenz“ und 
entwickelte eine auf der eher unbekannten 
Programmiersprache LISP basierende 
Dokumentenerkennungstechnologie zur 
Erkennung von Eingangsrechnungen. Im 
Rahmen verschiedener Forschungspro-
jekte wurden grundlegende Verfahren zur 
automatisierten Analyse und Freiform-
Erkennung von unstrukturierten Doku-
menten entwickelt. Erste Kunden für das 
autonome Free-Form-System konnten 
zügig gewonnen werden, darunter so nam-
hafte wie die BMW AG. Die SEEBURGER AG 
aus Bretten, die als Marktführer für B2B-
Integration Spezialist für die Verarbeitung 
und den Austausch von strukturierten 
Massen-Daten ist, wurde auf die kleine 
Softwareschmiede in Trier aufmerksam 
und erwarb 2004 die Mehrheitsanteile an 
der FreeFormation. Damit war die Erfolgs-
geschichte der FreeFormation aber nicht 
beendet: Für die Entwicklung der „Free-
form- und Marketingtechnologie zum 
Schließen von Medienbrüchen und zur 
automatischen Bearbeitung administra-
tiver Geschäftsdaten“ erhielt die FreeFor-

mation GmbH im Oktober 2004 einen 
Innovationspreis. Nachdem das im Som-
mer 2002 bezogene Büro in der Saarstraße 
in Trier zu eng geworden war, folgte im Juni 
2007 der Umzug in den Wissenschaftspark 
auf den Petrisberg in Trier. Im Mai 2010 
wurde die FreeFormation GmbH in die SEE-
BURGER Trier GmbH umbenannt. Weiter-
hin bleibt sie aber mit den 20 Beschäftigten 
eine rechtlich selbstständige GmbH. ∞

zahlreiche ehrengäste gratulierten Horst Krä-
mer (links außen) zur Neueröffnung.

 VerbrAucHerPreISINdex fÜr deuTScHlANd

 basisjahr 2005 =  100

 2012 März 112,6
  Februar 112,3

 2011   März 110,3

PreisiNdex
M ä R Z  2 0 1 2

„kontakt: IhK trier, anne Dahlem,
telefon: (06 51) 97 77-1 98, telefax: -1 50,
e-mail: dahlem@trier.ihk.de

frühjahrssitzung des ihk-
ausschusses für handel 
und standortmarketing 
--- unter leitung des ausschussvorsitzen-
den Georg Stephanus hat sich der IHK-
Ausschuss für Handel und Standortmarke-
ting schwerpunktmäßig mit den mög-
lichen Auswirkungen der aktuellen EU-
Rechtsprechung auf die Ansiedlungsmög-
lichkeiten großflächiger Einzelhandelsbe-
triebe auseinander gesetzt. Das Schwer-
punktreferat hielt Georg Schmidt, Präsi-
dent des Verwaltungsgerichts Trier. Er 
erläuterte die EuGH-Rechtsprechung am 
Beispiel eines Urteils, das die Bestim-
mungen für Einzelhandelsansiedlungen 
in Katalonien für ungültig erklärte. Die 
dortigen Regelungen waren sehr restrik-
tiv, verfolgten im Wesentlichen rein wirt-
schaftliche Zwecke und widersprachen 
damit Grundsätzen des EU-Rechts wie 
Niederlassungsfreiheit und Beschrän-
kungsverbot. Nach Ansicht des Referenten 
wird das EuGH-Urteil zu Katalonien nicht 
zu einer Aufweichung der baurechtlichen 
und raumordnerischen Vorgaben in 
Deutschland führen, da diese keine rein 
wirtschaftlichen Zwecke verfolgten, son-
dern unter anderem dem Erhalt der inner-
städtischen Attraktivität dienen. 
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