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Die Stärken der Firma BF 
Consulting sind Entwick-
lung und Produktion. Das 

kommt anderen Unternehmen 
zugute, die gute Ideen haben, 
diese aber selbst nicht umsetzen 
können. Die Arbeit der jungen 
Geretsrieder wurde mittlerwei-
le sogar mit dem Industriepreis 
‚Red Dot Award‘ ausgezeichnet. 
Doch erst einmal von Anfang an...

Vor 16 Jahren gründete der in-
novative Unternehmer Thomas 
Breuer die Firma BF Consulting 
als Teil seiner damals aus drei 
Unternehmen bestehenden ‚BF 
Group‘. Durch Aufgabenverlage-
rungen ruhte der Geschäftsbe-
trieb etliche Jahre, als zwei seiner 
Söhne ins Unternehmen einstie-
gen, es wiederbelebten und nun 
durchstarten. „Das ist jetzt wie 
eine Neugründung, daher ver-
stehen wir uns auch als echtes 
Startup,“ erklärt Dominik Breuer. 

Der Betriebswirt hatte sein Stu-
dium und einige Jahre Industrie-
erfahrung hinter sich, als er die 
BF Consulting gemeinsam mit 
seinem Bruder Thomas Breuer 
jun. übernahm. Dieser war als 
Maschinenbautechniker mit Fer-
tigungserfahrung prädestiniert, 
die Fertigungsleitung zu über-
nehmen. Thomas Breuer jun.: 
„Wir sind flexibel in der Auswahl 
unserer Projekte und legen den 

Fokus auf Produkte für den Welt-
markt. Wir haben uns als Maxime 
gesetzt, innovative Technologien 
zu entwickeln, die eine Steigerung 
der Effektivität ermöglichen.“

Als das Schwesterunternehmen 
BF Engineering im Focus-Ma-
gazin zum Wachstumscham-
pion 2017 gekürt wurde, wurde 
die MHS Munich Home Systems 
GmbH auf das Unternehmen auf-
merksam. In deren Auftrag ent-
wickelte das Team um Dominik 
und Thomas Breuer jun. einen 
innovativen, regenfesten Design-
Infrarotheizstrahler für den Au-
ßenbereich - gerade jetzt in der 
Coronasituation mit der Verla-
gerung vieler gastronomischer 
Aktivitäten in den Außenbereich 
ein gefragtes Produkt.

Formschön, elegant, einfach 
handhabbar und regelbar (auf 
Wunsch auch mit Fernbedie-
nung) lässt die Front mit einer 
konvexen schwarzen oder wei-
ßen Abdeckung aus hitzebe-
ständigem Schott-Ceranglas 
nur wenig Licht, aber die volle 
Wärmestrahlung durch. Tho-
mas Breuer jun.: „Im Gegensatz 
zu den vielerorts verbotenen mit 
Gas betriebenen Heizpilzen ha-
ben unsere ‚Heatscope‘-Strahler 
einen hohen Wirkungsgrad, ar-
beiten mit Strom und verbreiten 
eine angenehme, zielgerichtete 

Strahlungswärme ohne die groß-
en Rundum-Streuverluste der 
Heizpilze.“ Und Dominik Breuer 
ergänzt: „Außerdem beginnt die 
Wärmestrahlung bereits kurz 
nach dem Einschalten und endet 
mit dem Ausschalten.“

Nachdem BF Consulting für 
das Produkt sogar den ‚Red Dot 
Award‘ erhalten hat, war es für 
die zufriedenen Auftraggeber 
Ehrensache, den jungen Un-
ternehmern auch den Auftrag 
zur Fertigung der ‚Heatscope‘-
Strahler zu erteilen. Mittlerweile 
wurden mehrere tausend Exem-
plare hergestellt, verbreiten ihre 
Infrarotwärme in aller Welt bis 
nach Australien und helfen der 
coronagebeutelten Gastronomie, 
auch an kühlen Tagen die Gäste 
im Freien bewirten zu können. 
Inzwischen ist sogar eine KfW-
Förderung für die Anschaffung 
derartiger Heizstrahler möglich. 
Aber auch an Privathäusern wird 
es dadurch auf so mancher Ter-
rasse behaglich warm.

Für 2021 ist die Verdopplung der 
Mitarbeiterzahl geplant, um die 
Fertigung zu verstärken, wo ne-
ben den Heizstrahlern auch an-
dere Produkte hergestellt wer-
den. Und als Neuentwicklung ist 
ein Fitnessgerät in Vorbereitung. 
Aber das ist noch ‚top secret‘!     n

www.bf-consult.de

Der Red Dot Award

Seit 1955 werden von der Red 
Dot GmbH & Co. KG im Rahmen 
eines Designwettbewerbs Un-
ternehmen in drei Kategorien 
für besonders hohe Designqua-
lität ausgezeichnet. 

Das Interesse der Unterneh-
men an dieser Auszeichnung, 
die sie für ihre Entwicklungs- 
und Designleistungen adelt, ist 
ungebrochen hoch. So wurden 
zum Beispiel im vergangenen 
Jahr 2019 mehr als 5.500 Pro-
dukte zum ‚Red Dot Award: 
Product Design‘ angemeldet – 
sowohl von kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen als

auch von den Global Playern. 
Lediglich 80 von ihnen erhiel-
ten die höchste Auszeichnung 
des Wettbewerbs. Ob Apple, 
Ducati, Ferrari, Hans grohe, LG, 
Philips, Porsche oder Robert 
Bosch Hausgeräte – dass viele 
Produkte, die den ‚Red Dot: Best 
of the Best‘ erhielten, von inter-
national renommierten Unter-
nehmen hergestellt werden, 
zeigt einmal mehr, dass diese 
um die Bedeutung guten De-
signs wissen. Sie überzeug-
ten die hochkarätige Jury mit 
Produkten, die sich durch In-
novationskraft, ausgesproche-
ne Funktionalität und puris-
tische Eleganz auszeichnen.

Im Jahr 2018 erhielt das Ge-
retsrieder Startup BF-Consult 
den ‚Red Dot Award: Product 
Design‘ für die Neuentwicklung 
der zweiten Baureihe der hoch-
wertigen Infrarot-Heizstrahler 
‚Heatscope‘.

BF CONSULTING: EIN JUNGES GERETSRIEDER STARTUP STARTET DURCH

MIT DEM ‚RED DOT AWARD‘ AUSGEZEICHNET

Der ‚Heatscope‘ ist auf Wunsch in Weiß und in Schwarz lieferbar.

Glücklich über die Auszeichnung mit dem ‚Red Dot Award: Product Design‘ (v.l.): Dominik Breuer 
(Geschäftsführer der BF Consulting GmbH, Geretsried), Helmut Haimerl (Geschäftsführer der MHS 
Munich Home Systems GmbH, Sauerlach) , Bjørn Blisse (Designer des ‚Heatscope‘) und Lars Keussen 
(Geschäftsführer der MHS Munich Home Systems GmbH, Sauerlach)

Dominik Breuer (links) ist Geschäftsführer der BF Consulting, 
sein Bruder Thomas ist Fertigungsleiter.


