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Für mich als Schreinermeister und 
Geschäftsführer steht natürlich 
die Kombination zwischen unserer 
Schreinerei in Schweighofen und 
der vielfältigen Ausstellung in den 
Räumen in Kandel im Fokus mei-
ner Arbeit. Unsere  hauseigene 
Manfukatur ist ein Punkt, der uns 
zu einem einzigartigen Unterneh-
men in der Region macht.

Wir haben quasi unendliche 
Möglichkeiten, ganz individuell  
angefertigte Designs zu kombi-
nieren und können den Kunden 
ihre Träume erfüllen, die es so in 
keinem anderen Haus geben wird. 
Wir verstehen unser Hand-

werk – denn wir lieben es. Das 
sieht man auch daran, dass wir 
ausschließlich mit sehr gut 
ausgebildetem Fachpersonal 
arbeiten. 

Unsere sieben Schreinermeister 
können beispielsweise ganz 
individuelle Holztresen für die 
Küche bauen. Ebenso haben wir 
auch Bauingenieure und Innen-
architekten im Team. Diese viel-
seitige Kompetenz  ermöglicht 
es uns, nicht nur kreativ, son-
dern vor allem langfristig und 
nachhaltig zu arbeiten – und 
Qualität steht dabei für das ge-
samte Team an oberster Stelle.

Jochen Frey
Geballte Fachkompetenz auf allen Ebenen

Das Besondere bei uns ist, dass 
wir nicht nur die Küchenaus-
stellung haben, sondern auch 
eine hauseigene Schreinerei 
in Schweighofen. Das heißt, 
wir kaufen nicht nur fertige 
Produkte ein und montieren 
diese, sondern stellen auch in 
Eigenleistung Treppen, Einbau-
schränke u.v.m. her – ganz indi-
viduell und nach den Wünschen 
unserer Kunden. So sind wir in 
der Lage, Unikate zu schaffen. 
Qualität ist für uns und unser 
Team extrem wichtig! Gut aus-
gebildete Fachkräfte sind das 

Fundament eines gut laufenden 
Betriebs, der hohe Ansprüche 
an die Produktqualität hat. Wir 
beschäftigen sieben Schreiner-
meister und einen Holztechni-
ker – das ist einzigartig in der 
Region. Die Qualität der Arbeit 
hängt meiner Meinung nach 
aber auch sehr stark mit dem 
Mitarbeiterklima zusammen. 
Ein Team muss harmonieren. 
Deswegen ist es mir wichtig, 
dass die Mitarbeiter in Kandel 
und Schweighofen miteinander 
arbeiten und sich gegenseitig 
unterstützen.

Dieter Frey
Qualität als Firmenphilosophie

„“ Gut ausGebilDete
FachkräFte sinD Das 

FunDament eines Gut 
lauFenDen betriebs.

Wir arbeiten seit 30 Jahren daran, 
dass unsere Kunden ihre ganz in-
dividuelle Wohlfühlzone bekom-
men. Wir sehen uns nicht nur als 
Kücheneinrichter, wir wollen die 
Räume entwickeln, die perfekt 
ins Konzept und zum Lebenstil 
unserer Kunden passen. Es ist 
schön zu beobachten, dass der 
Trend zu Wohnküchen hingeht, 
in denen man sich mit Freun-
den zum Kochen trifft und dann 
gemeinsam das Essen genießt. 

Hier ist das Thema Gestaltung 
wichtig geworden: Farben, Ma-
terialien, Licht – wie gebe ich 

der Küche einen individuellen 
Look? Holz ist ein warmes, le-
bendiges Element, das die Kü-
che zum Leben bringt. Aber 
natürlich muss man darauf ach-
ten, nicht zu viele Materialien 
im Haus einzusetzen, sondern 
sich eher auf sein Lieblingsholz 
fokussieren. Persönliche, indi-
viduelle Akzente setzen – das 
ist unser Anliegen. Und wenn 
wir dadurch dem Kunden sein 
eigenes Wohnerlebnis schaffen 
können, sind wir glücklich und 
der Kunde hat für die nächsten 
Jahrzehnte einen Wohlfühlbe-
reich, den er täglich liebt.

claudia Frey
Individuelle Träume erfüllen

“ „holZ ist ein warmes,  
lebenDiGes element,  

Das Die küche  
Zum leben brinGt.

wir können unseren  
kunDen ihre träume  

erFüllen unD unikate 
schaFFen. „“

Küchen Wohnen &
Deko

Böden &
Türen

Treppen &
Innenausbau



Platzsparende Arbeitsplatzerweiterung
und Vorbereitungsstation

Das aXen-konzept:
einzigartig ergonomisch.

Zum besten der besten Systeme 2017 gewählt. Ein weiterer Beweis für die In-
novationskraft und Ingenieurskunst im System. Das Muldenlüftersystem zieht 
den Dampf dort ab, wo er entsteht. Direkt am Kochfeld.

Funktionale ästhetik, innovative effektivität, 
übertiefe Dimensionen, beste Performance

erfahrung &
weitsicht

bei Frey küchenzentrum und innenausbau erwartet die kunden ge-
ballte kompetenz und ein unglaublicher erfahrungsschatz – und zwar 
bei jedem mitarbeiter. Die Fachberater haben erfahrung im handwerk, 
kennen sich mit holz und der Planung und Gestaltung von wohnräumen 
aus – damit kein kundenwunsch offen bleibt! 

exklusiv heißt in diesem Falle
auch exklusiv am markt.

holger uhrig 
Fachberatung und Verkauf  
Treppen, Böden, Türen

„Ich bin gelernter Schreiner-
meister und seit 20 Jahren im 
Betrieb. Ich liebe die Kunden-
beratung, da kommt mir mein 
ursprünglicher Beruf entgegen. 
Holz ist unglaublich vielseitig, 
einerseits klassisch, anderer-
seits immer wieder neu inter-
pretierbar!“ 

Unsere Kunden suchen kompe-
tente und individuelle Beratung 
und schätzen die Kompetenz 
von uns Planungsprofis. Durch 
unser komplettes Innenausbau-
Sortiment sind auch ausgefal-
lene Planungslösungen mit 
Raumteilung und Schiebetür-
Elementen einsetzbar. Aus der 
Küche wird ein echtes Highlight.

Jörg nullet 
Küchenfachverkäufer

„Am Verkauf liebe ich die Tatsache, dass man täglich 
neue, interessante Menschen kennenlernen darf. 
Bei der Küchenplanung kann ich meiner Kreativität 
freien Lauf lassen und gemeinsam mit den Kunden 
etwas kreieren. Es ist einfach schön, wenn alles Hand 
in Hand geht – mit einem großen Gefühl den Men-
schen, also den Monteuren, den Kunden und den 
Verkäufern gegenüber.“ 

manuel 
Pfeifer 
Küchenfachverkäufer,  
Beratung Innenausbau

„Als Schreinermeister 
und Gestalter des Hand- 
werks liebe ich die  
Herausforderung für jeden 
Kunden eine individuell 
passende Lösung zu  
finden. Meine zwei ge-
lernten Berufe kann ich 
bei dieser Arbeit einfach 
perfekt kombinieren.“
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michael moch 
Disposition 
und Kundendienstleitung

„Ich bin für die Planung der Touren, 
die Terminabsprache mit den Kunden 
und die Montagetermine zuständig. 
Als gelernter Schreinermeister habe 
ich bereits lange Erfahrung mit der 
Küchenmontage, da geht mir das ein-
fach von der Hand! Ich bin sozusagen 
das Bindeglied zwischen den Monteu-
ren, der Geschäftsführung und dem 
Verkauf. Hier läuft alles zusammen.“

Traditionelles Hand-
werk mit modernsten 
Fertigungstechnologi-
en. Zeitloses Design, 
handwerkliche Details, 
durchdachte Funktio-
nen, naturbelassene 
Oberflächen. Jedes Mö-
belstück ist ein Unikat 
aus der Natur.

Keramikarbeitsplatten verbin-
den die natürliche Anmutung 
eines authentischen Materials 
mit besten Materialeigenschaf-
ten: Keine Fleckempfindlichkeit, 
höchste Oberflächenhärte und 
weitgehende Hitzebeständig-
keit. Daher zählen Keramikar-
beitsplatten zu unseren hoch-
wertigsten Produkten.

individuelle einrichtung
aus massivholz

keramik

Durch unser 
breit auFGestelltes 
sortiment können 

wir kunDenwünsche 
wirklich 

ermöGlichen.„
“

Jörg Nullet

achim Glaser
Tischlermeister

„Als Tischlermeister bin ich für jegliche 
Arbeiten, die den Innenausbau betreffen, 
zuständig. Dazu gehören der Einbau von 
Türen, Schränken, Böden und Treppen 
sowie die Sonderanfertigung von Möbeln. 
Da profitiere ich natürlich durch meinen 
Meistertitel vom Wissen über Holz.“ 

EVO-Planungsprinzip: Die Erhöhung 
der Frontlinie um 15 Millimeter. Op-
tisch „taucht“ die Arbeitsplatte in die 
Fronterhöhung ein und zeigt eine nur 
5 Millimeter starke, sichtbare Kante 
aus edlem Carbonglimmer. Von der 
Jury ausgezeichnet – eine puristische 
und elegante Optik.

iconic awards: 
interior innovation für leicht

Frédéric neuhardt
Verkauf Innenausbau

„Ich habe 1989 als Schreiner begonnen und bin mittlerwei-
le verantwortlich für die Kunden aus Frankreich. Ich berate 
unsere Kunden sehr gerne in allen Belangen. Da kommt mir 
die langjährige Erfahrung sowohl als Schreiner, als auch im 
Verkauf, entgegen!“

copyright: NEOLITH®



holger uhrig
Schreinermeister

manfred Frey
Schreinermeister

andreas wind 
 Werkstattleitung Schweighofen

„Den Beruf des Schreiners habe ich nicht 
nur aufgrund meines technischen Know-
hows gewählt. Holz hat mich schon immer 
fasziniert – egal, ob ich es verarbeite oder 
mich am Computer mit 3D-Zeichnungen 
beschäftige!“

Schlaghosen, Plateau-
schuhe und Latzhosen 
haben eines gemeinsam 
– sie alle feierten in der 
Mode ihr Comeback. Sol-
che Entwicklungen lassen 
sich aber auch in anderen 
Branchen beobachten. 
Gerade erleben Musterbö-
den ihre Renaissance im Be-
reich Parkett, allen voran 
der Fischgrat. Denn kein 
anderer Bodenbelag strahlt 
eine solche Exklusivität 
und Eleganz aus. 

Das comeback des Jahres: kährs moderne 
interpretation des ungarischen Fischgrats

Wand und Türblatt fügen sich flächenbündig aneinander,
die Zargenkonstruktion bleibt unsichtbar. 

höchster
Designanspruch

Jürgen herty 
Abteilungsleitung Küchen

„Ich bin quasi die Schnittstelle zwischen Geschäftsführung und den 
Küchenberatern. Als studierter Bauingenieur lege ich natürlich größ-
ten Wert auf Genauigkeit, gerade beim Aufmaß der Küchen. Aber für 
mich ist die Kreativität bei meinem Beruf das Schönste!“ 

thorsten Günther
Küchenmonteur

„Ich gehe immer mit der Vorstellung ans Werk, 
dass diese Küche meine wäre. Ich bin Tischler-
geselle, staatlich geprüfter Objektdesigner und 
gelernte Fachkraft Elektrotechnik im Handwerk 
– das fügt sich bei meiner Arbeit fantastisch 
zusammen!“ 

Geballte Fachkompetenz

Jürgen herty 
Master of Engineering

achim Glaser
Schreinermeister

Jochen Frey
Schreinermeistermanuel Pfeifer

Schreinermeister / Raumgestalter

michael moch
Schreinermeister

thorsten Günther
Tischler und Objektdesigner

unseren experten  
können sie vertrauen.

tobias ehrhart
Holztechniker

andreas wind
Schreinermeister
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Die Tischlerei Frey aus Schweighofen 
bildet dieses Jahr erstmals einen jungen 
Mann aus Frankreich zum Schreiner aus. 
Der 15-jährige David Burret wohnt in der 
grenznahen Region, besucht während sei-
ner zweijährigen Ausbildung in Frankreich 
die Berufsschule und in Deutschland den 
Ausbildungsbetrieb. 

Burret kam über den Beruf seines Vaters, 
einem Zimmermann, mit dem Werkstoff 
Holz in Berührung und fand bereits sehr 
früh Gefallen daran. Ein Praktikum in den 
Werkstätten der Firma Frey hat ihn in 
seinem Vorhaben, eine Tischlerausbil-
dung zu machen, bestärkt. Geschäfts-
führer Jochen Frey beschäftigt in sei-
nem Unternehmen einige französische 
Mitarbeiter; einen Auszubildenden aus 
dem Nachbarland hatte er bisher je-
doch noch nicht. 

Im Gegensatz zu Deutschland unter-
scheidet sich in Frankreich der Beruf 
des Tischlers von dem des Schreiners 
durch die Dauer und die Inhalte der 
Ausbildung. Über das Berufsbild des 

Schreiners hinaus vermittelt die dreijähri-
ge Tischlerausbildung auch künstlerische 
Elemente wie etwa Furnier-, Intarsien- und 
Einlegearbeiten. Nach der in Frankreich 
üblichen zweijährigen Ausbildungszeit zum 
Schreiner können sich die Gesellen durch 
diverse Fortbildungsmaßnahmen weiter 
qualifizieren. 

Für Frey bedeutet die Ausbildung des jun-
gen Franzosen aktive Nachwuchssiche-
rung, denn er würde den jungen Mann 
auch nach der bestandenen Abschluss-

prüfung in sein Team übernehmen. „Wir 
sind gut auf den Generationenwechsel 
vorbereitet“, meint Frey im Hinblick auf die 
Altersstruktur in seinem Betrieb mit vielen 
langjährigen Mitarbeitern. „Wir haben zwar 
viele französische Kräfte, möchten nun 
jedoch jemanden von Grund auf selbst 
ausbilden.“ 

Für David Burrett bedeutet dies, neben dem 
Vorteil, zweisprachig lernen und arbeiten 
zu können, eine gute Chance auf einen 
sicheren Arbeitsplatz nach der Ausbildung.

David Burret beim Unterschreiben seines Ausbildungsvertrags 
– gemeinsam mit Francesca Venturella und Betriebsinhaber Jochen Frey.

ausbildung ohne Grenzen

Die neue Farbe „Kosmos Schwarz“ wird nun Teil der Karcher „Black Edition“.
Die Griffe sind kratzfest und äußerst korrosionsbeständig und dienen als 
wahre Handschmeichler. 

Die tiefen des kosmos zum Greifen nah

wir  
verwirklichen ihre

wohnträume!

linda krüger 
Auszubildende als Schreinerin

„Der Beruf des Schreiners gibt 
einem viel Raum, um kreativ zu 
sein. Mein Lehrer hat mal zu mir 
gesagt, man soll mit Holz umge-
hen, wie mit einer Frau: immer 
sanft und vorsichtig – absolut 
mein Traumberuf!“ 

traumberuf

gefunden

maß- 
anfertigungen  
mit liebe zum 

Detail

unsere schreinerei in schweighofen

wer eine Dana tür öffnet,  
kommt auf neue ideen.
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Als ich noch ein kleines Mädchen war, sind wir, meine Familie und 
ich samt Oma einmal im Jahr nach Holland gefahren. Picknick und 
der Markt in Enschede standen auf dem alljährlichen Programm. 
Dieser Apfelkuchen ist dort ein MUSS: Einfach unwiderstehlich 
und der schmeckt ganz sicher auch in der Pfalz!
Holländischer Apfelkuchen mit Nüssen

Mein Rezept ist für eine kleine Springform gedacht. Für eine normal 
große Form bitte die Zutatenmenge verdoppeln.

kochen mit katie

Die Küche war schon immer das Herz 
des Hauses. Heute verschmelzen Wohn- 
und Lebensräume mit dem Kochbereich 
zu einer Einheit. Um Wohnkomfort und 

kulinarischen Genuss kombinieren zu 
können, ist vor allem eines wichtig: ein 
sehr leiser und effizienter Dunstabzug.  

Die perfekte kombination
Novy Panorama entfernt Kochdünste am Topfrand

küchen von Frey: 
wohlfühloasen für die ganze Familie

Holländischer
 Apfelkuchen 
      mit Nüssen
teig

75 g weiche Butter
1 Esslöffel Zucker
1 Eiweiß
125 g Mehl
1 Prise Salz
zu einem Mürbeteig zusammenkneten  
und für eine halbe Stunde 
in den Kühlschrank legen. 

In der Zwischenzeit die apfelfüllung zubereiten.
5 Äpfel schälen, entkernen, achteln und in feine Scheiben schneiden.
1 Esslöffel Zucker
1 Esslöffel Vanillepuddingpulver
2 Esslöffel Sahne und
1 Eigelb miteinander verrühren und mit den Äpfeln mischen. 
Wer mag, kann noch eine Hand voll Rosinen dazu geben.

nussschicht

50 ml Sahne
50 g Butter
1 Esslöffel Zucker
1 Teelöffel Zimt
aufkochen und
200 g gemischte Nüsse hinzu geben. Kurz köcheln lassen und zur Seite 
stellen.
Den Teig aus dem Kühlschrank holen und in eine gefettete Springform 
drücken. Den Rand gut hochziehen. Den Teig am Boden der Form mit 
einer Gabel mehrmals einstechen. Die Apfelmasse auf den Teig geben und 
leicht andrücken. Zum Schluss die Nussmasse oben drauf verteilen. Den 
Kuchen im vorgeheizten Backofen bei 180°C eine Stunde backen. Sollten 
die Nüsse zu dunkel werden, den Kuchen mit etwas Alufolie abdecken.

Sooooo lecker, sage ich euch! Wenn man wartet bis der Kuchen vollständig 
abgekühlt ist, dann fällt er beim Schneiden auch nicht so auseinander
Ich konnte nicht so lange warten …

Die ST-ONE Kücheninsel ist für jede 
Steinart frei wählbar. Mit zwei Ober-
flächen: poliert oder Leather Look. 
Das einzigartig fein marmorierte 
Hartgestein kommt aus den Tiefen 

des indischen Subkontinents. Schafft 
beruhigte Kontraste, harmoniert per-
fekt mit Metall und transformiert Ihre 
Küche in ein Universum persönlicher 
Ausgeglichenheit.

über die st-one
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Der Dampfgarer findet immer häufiger Einzug in 
die Privatküchen – dabei ist dieses kleine „Wunder-
werk“ eigentlich gar nichts Neues. Thomas Fruhen 
kommt regelmäßig zur Firma Frey, um den Kunden 
live, inklusive verlockendem Geruch und leckeren 
Probierhäppchen, zu zeigen, was ein Dampfgarer 
alles kann. 

ein Gerät mit tausend möglichkeiten
Dampfgarer in der küche

Natürlich gibt es zahlreiche Varianten von 
Dampfgarern. „Ich arbeite vorzugsweise 
mit Miele Geräten, die eine sehr intuitiv 
und leicht zu handhabende Bedienfüh-
rung haben. Wenn ich also nicht weiß, wie 
ein Gericht gemacht wird, gebe ich sie in 

mein automatisches Programm ein und 
werde Schritt für Schritt durch das Garen 
geführt – und da sind jede Menge Rezepte 
hinterlegt“, so der Kochprofi. Ein weiterer 
Vorteil: Es kann nichts überkochen. 

Wer jetzt denkt, dass Dampfgarer nur et-
was für Menschen sind, die keinen Spaß 
am Kochen haben und einfach nur alles 
von einer Maschine übernehmen lassen 
wollen, der irrt sich gewaltig! Die Geräte 

lassen alles offen, man kann alles einpro-
grammieren – jedes eigene Rezept, jeden 
Erfahrungswert. Für jeden Geschmack gibt 
es das passende Gerät! 

„Da gibt es wirklich unglaublich viele 
Möglichkeiten“, schwärmt Thomas Fru-
hen, dessen Lieblingsrezept tatsächlich 
Crème Brûlée ist: „Im Dampfgarer ist das 
total einfach, gelingt immer und schmeckt 
gigantisch!“ 

Geben Sie Ihre Vorstellung von Perfektion in die besten Hände. Vertrauen 
Sie auf Miele ArtLine-Einbaugeräte. Und Ihre Premiumküche wird zu einem 
Designstück ganz ohne Griffe dank Touch2Open-Technolgie – für höchste  
ästhetische Ansprüche.

Geschwindigkeit 
neu definiert.

Die neuen iQ500 Backöfen und 
Herde – die Komfort-Klasse von 

Siemens.

Für das, was wir besonders lieben.
Die neue grifflose Designlinie ArtLine.

Die Küche läuft zu Hochform 
auf, wenn sie gebraucht wird 
und versteckt ihr Talent 
ansonsten dezent hinter 
eleganten Fronten und 
edlen Designs. Besonders 
intelligent: die Stauraum-
lösungen mit optimaler 
Ausnutzung. Ausreichend 
Platz für Gewürze, Öle und 
Küchenutensilien bieten 
Vorratsschränke mit stu-
fenlos höhenverstellbaren 
Tablaren

Es ist an der Zeit, sich selbst 
zu übertreffen – mit neuen Ein-
baugeräten von Siemens. Denn 
die neuen iQ500 Backöfen und 
Herde laden dazu ein, die Freu-
de am Kochen mit allen Sinnen 
zu genießen. Mit innovativen 
Funktionen können Sie extra 
viel Zeit sparen. Mehr Zeit, um 
die wirklich schönen Dinge im 
Leben zu genießen. 

„Da gibt es wirklich unglaublich viele 
Möglichkeitenes Gibt 

wirklich 
unGlaublich viele

möGlichkeiten.„“
Thomas Fruhen

komfortwunder in seriekomfortwunder in serie
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backwaren wie vom Profi.

Als Sonderzubehör ist ein Backstein erhältlich, mit 
dem Pizza, Brot und Flammkuchen wie aus einem 
Steinbackofen gelingen.

Mit einem Quooker im Haus haben Sie immer ko-
chendes Wasser zur Hand. Und das ist besonders 
praktisch. Nie wieder einen Topf oder Wasserkocher 
mit Wasser füllen und warten bis es kocht. Sondern 
einfach den Hahn aufdrehen, der im Handumdre-
hen kochendes Wasser liefert.

Quooker – das allzweck- 
küchengerät

„Im Zuge von Renovierungswünschen in unserem 
inzwischen 35 Jahre alten Einfamilienhaus sind wir 
auf die Firma Frey aufmerksam geworden, die uns 
als richtiger Ansprechpartner für die Erneuerung des 
Fußbodens, der Treppe, der Türen und der Küchen-
einrichtung erschien. 
Unsere noch nicht ausgereiften, aber anspruchsvollen 
Vorstellungen wurden interessiert aufgenommen und 
das fachkundige Personal unterbreitete uns unermüd-
lich Vorschläge, bis wir mit Funktionalität, Material, 
Konstruktion, Optik und Preis zufrieden waren.“

„Die Beratung hat uns besonders gut gefallen! Das Erstge-
spräch war strukturiert und für uns sehr informativ, da wir 
etwas über die unterschiedlichen Materialien gelernt haben. 
All unsere Wünsche wurden in der Planung berücksichtigt; 
kleine Anregungen konnten direkt umgesetzt werden. Die 
schönen Ausstellungsküchen waren uns eine große Ent-
scheidungshilfe. Aufgrund der kompetenten Beratung und 
des fairen Preises haben wir uns für die Küche von Frey 
entschieden.“

wir Freuen uns 
auF unsere 

traumküche’!“ „“
Sina Paulsen und Daniel Gensheimer

Dieter Wadepuhl

Zufriedene kunden
wir danken für das vertrauen!

“es stimmte
einFach alles!

“

unsere 
ausstellungsküchen 

bieten vielfältige 
inspiration für ihr 

Zuhause

Die möglichkeiten  
sind unbegrenzt – wir 

helfen ihnen, ihren traum 
zu verwirklichen! 

IMPRESSUM

„Mama, wann ist das Essen fertig?“ „Schatz, ich möchte 
dir am Samstag etwas Besonderes kochen!“ Typische 
Sätze, wie sie in jedem Haushalt zu hören sind. Un-
terschiedliche Ansprüche, für die es aber ein Rezept 
gibt: die neue FlexX-Induktion mit integriertem Koch-
feldabzug von ORANIER. 

Das rezept  
für moderne küchentechnik 

FlexX-Induktion mit integriertem Kochfeldabzug

Herausgeber:
Frey Küchenzentrum-Innenausbau GmbH
Horstring 17
76870 Kandel-Minderslachen

Konzeption, Gestaltung, Druckabwicklung: 
punkt - die agentur gmbh 
Georg-Todt-Straße 3 
76870 Kandel

Telefon: 07275-95570 
Telefax: 07275-955777 
E-Mail: info@frey-kandel.de 
Geschäftsführer: Dieter Frey, Jochen Frey
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