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“Immer an der Spitze  
des technischen Fortschritts stehen”

Die Familie Dose führt weiter, was Otto Cobobes vor mehr als 120 Jahren begann
Otto Cobobes wäre wohl mehr 
als zufrieden, könnte er sehen, 
dass sein Lebenswerk nicht nur 
in seinem Sinne fortgeführt son-
dern auch immer weiter ausge-
baut und weiterentwickelt wird. 
Was vor mehr als 120 Jahren an 
der Ecke Plöner und Elisabeth-
straße begann, findet sich heute 
auf deutlich größerer Fläche mit 
einer großen Bandbreite und um-
fassender Kompetenz in Sachen 
Heizung, Klima und Sanitär in der 
Lübecker Landstraße wieder.
Es war der 14. September 1895, 
als Otto Cobobes “dem geehrten 
Publikum Eutins und Umgegend 
die ergebene Anzeige” machte, 
dass er eine Kupferschmiede mit 
Brunnenbohr-Geschäft und eine 
mechanische Werkstatt eröffne 
und auch Wasserleitungs-Anla-
gen, Heißwasserzubereitungen 
für Wasch- und Badezwecke so-
wie komplette Badeeinrichtun-
gen und Klosetts” verfertige. Und 
Spezialist für “Wasch- und Bade-
zwecke ebenso wie für Central-
heizungen oder auch Lüftungsan-
lagen” ist das Unternehmen, das 
bis heute seinen Namen trägt, 
auch immer noch – und wie die 
Firma Cobobes den Namen ihres 
Gründers in Ehren hält, trägt sie 
nach wie vor seinem Grundsatz 
Rechnung: “Immer an der Spit-
ze des technischen Fortschritts 
stehen”, sagt Stefan Dose, der 
mit seinem Vater Manfred Dose 
heute die Geschäftsführung des 
alteingesessenen Eutiner Fach-
betriebes für Heizung, Klima und 
Sanitär inne hat. 
Cobobes war eines der ersten 
Unternehmen, die eine Zentral-
heizung gebaut und eingebaut 
haben – 1913 in der heutigen 
Voß-Schule. Es folgten viele wei-
tere öffentliche wie auch private 
Gebäude, die so mit Wärme und 
Warmwasser versorgt wurde. 
Als dann in den 50er Jahren der 
Boom der Ölheizungen startete, 
gehörte Cobobes ebenfalls mit 
zu den Pionieren auf dem Gebiet 
– “genauso als die ersten Kom-
plett-Bäder gebaut wurden”, er-
zählt Stefan Dose. 
Bis 1981 befand sich das Unter-
nehmen an seinem Gründungs-
standort, bevor der Betrieb in 
die Lübecker Landstraße 32 in 
den heutigen Firmensitz umzog 
– fast ebenso lange war das Un-
ternehmen von den Nachfahren 
Otto Cobobes’ geführt worden. 

Die Angebotsband-
breite des Betriebes 
wurde stetig ausge-
baut, getreu dem 
Grundsatz des Fir-
mengründers, und 
hat heute einen Mit-
arbeiterstamm von 
rund 70 Fachkräften, 
den Manfred Dose 
heute zusammen mit 
seinem Sohn Stefan, 
Master of Enginee-
ring Gebäude- und 
Energietechnik, In-
stallateur- und Hei-
zungsbaumeister, führt. Für ihn 
sei es immer klar gewesen, dass 
er eines Tages in das Unterneh-
men seines Vaters einsteigen wür-
de, sagt Stefan Dose – schon in 
den Ferien sei er immer mit dem 
Kundendienst mitgefahren. Nach 
Lehre, Studium und Meisterschu-
le ist er 2009 in den Betrieb ein-
gestiegen. Die Geschäftsführung 
wird durch den Betriebsleiter 
und Obermeister der Innung für 
Sanitär-, Heizungs-, Klima- und 
Klempnertechnik Ostholstein 
Manfred Obieray vervollständigt 
– er ist seit 1972 im Betrieb und 
steht der Familie Dose mit Er-
fahrung und umfassenden Fach-
wissen zur Seite. Manfred Doses 
jüngerer Sohn Sebastian ist nach 
der Berufsausbildung zum Instal-
lateur- und Heizungsbaumeister 
und erfolgreichem Studium der 
Betriebswirtschaftslehre zum Ba-
chelor of Science 2013 in den 
Betrieb eingestiegen. 
Die Verantwortung eines Fami-
lienbetriebes gelte auch immer 
den zukünftigen Generationen, 
ist die Geschäftsführung sich ei-
nig und lässt den Auszubildenden 
eine “besondere Ausbildungs-
leistung” in der aufstrebenden 
Branche der Gebäude- und Ener-
gietechnik zukommen, wie es die 
Handwerkskammer gern bestä-
tigt hat.
Neben den vielfältigen Dienst-
leistungen rund um Bad, Hei-
zung, Sanitär, Solar, Klima und 
Lüftung bietet das Eutiner Fami-
lienunternehmen seinen Kunden 
eine Fachausstellung, die Ihres-
gleichen sucht – auf mehr als 400 
Quadratmetern finden sich eine 
ganze Bad- und eine Energiewelt, 
die keine Wünsche offen lassen. 
Hier wird mit der kompetenten 
Beratung der Cobobes-Mitarbei-
ter jedes Traumbad Wirklichkeit 

– und das für jeden Raum und je-
des Budget, gern auch aus einer 
Hand, denn Cobobes arbeitet 
mit qualifizierten Meisterbetrie-
ben aus der Region zusammen. 
In der Energiewelt stellt Cobo-
bes seinen Kunden die ganze 
Vielfalt von Heizung, Klima und 
Energie vor – modernste Gebäu-
detechnik in großer Transparenz. 
Besonders schön für den Kun-
den ist, dass er hier genau sehen 
kann, wozu ihn die Experten der 

Firma Cobobes bera-
ten. Eine Wärmepum-
pe ist hier ebenso zu 
erleben wie die Vielfalt 
der Heizmöglichkeiten 
mit Holz. Von der Gas- 
und Ölfeuerung bis hin 
zu den neuesten re-
generativen Energien, 
vom Kaminofen über 
die Solarthermie bis 
zum Groß-BHKW und 
vom edlen Holzheiz-
körper bis zur Wand-
heizung findet sich 
hier für jeden Kunden 

die perfekte Heizungs- und/oder 
Warmwasserlösung, anschaulich 
und dank kompetenter Beratung 
ganz transparent und verständ-
lich.
Das Cobobes-Team ist mit Erfah-
rung, Kompetenz und Herz, Qua-
lität und Zuverlässigkeit für seine 
Kunden da – auch im Notfall und 
rund um die Uhr. “Ihr Auftrag ist 
für uns erst beendet”, fasst Ste-
fan Dose zusammen, “wenn Sie 
zufrieden sind.” 


