Maschinenring ist stolz auf neue Betriebshalle

http://www.mr-hameln.de/content/maschinenring-ist-stolz-auf-neue-betriebshalle

Maschinenring Hameln e.V.

Start

News

Wir über uns

Angebote für Mitglieder

Angebote für Unternehmen

Termine

Sie sind hier: Startseite › News

Maschinenring ist stolz auf neue Betriebshalle
Aktualisiert am 12. Januar 2011 - 7:38

Datum: Mittwoch, 19. Januar 2011
Der Maschinenring Tuttlingen-Stockach e. V. hat sich
vergrößert. Seit kurzem steht auf dem Gelände des
Maschinenrings ein wahres „Schmuckstück“. So
berichtet der Geschäftsführer Ulrich Diener von seiner
neuen Halle im Industriegebiet von EmmingenLiptingen, die mit vier modernen Teckentrup-Toren
ausgestattet ist.
Was hat Sie zum Bau der neuen Halle veranlasst?
Wir waren bisher in sehr beengenden Büroräumen und in
einer sehr kleinen Werkstatt tätig, die den Anforderungen
einfach nicht mehr entsprochen haben. Aus diesem Grund
beschlossen wir, eine neue Halle zu bauen. Durch diesen
Neubau verfügen wir nun über eine große, modern
eingerichtete Werkstatt für unseren Reifen-und
Reparaturservice und über zwei neue Büroräume. Weiterhin
befinden sich in dieser Halle ein Schulungsraum, ein
Tagungs- und Besprechungsraum, ein kleiner Verkaufsraum,
Lagerräume sowie ein Aufenthaltsraum.
Warum haben Sie sich für Teckentrup-Tore entschieden?
Als örtlicher Maschinenring liegt es uns natürlich nahe, die günstigen Einkaufsvorteile über
LandBonus zu nutzen. Wichtig für mich war es, einen Ansprechpartner zu haben. Über LandBonus
wurde der Kontakt an die Werksvertretung Keller-Tore weitergeleitet. Auch qualitativ und solidarisch
gesehen waren wir uns mit Teckentrup als Rahmenvertragspartner der Maschinenringe von vorn
herein sicher.
Wie lief die Abwicklung und was hat Sie besonders überzeugt?
Die Beratung war einwandfrei und die zügige Abwicklung innerhalb von zwei Monaten vom Tag der
Bestellung bis hin zum funktionierenden Tor hat mich überzeugt. Patrick Keller war schnell vor Ort
und jederzeit mein direkter Ansprechpartner bei Teckentrup. Von den technischen Raffinessen der
Rolltore über die optimal durchdachten Sichtfenster bis hin zur Fernbedienung – die Vorteile der
Teckentrup-Tore begleiten mich tagtäglich in meiner Arbeit. Stolz sind wir auch auf die Farbe unserer
Tore: Maschinenring-Grün.
Wie lautet Ihre Empfehlung?
Landwirte, die Interesse haben, sich unsere neue Halle anzusehen, können jederzeit vorbeischauen.
Wir empfehlen Teckentrup-Tore gern jedem persönlich – und das nicht zuletzt wegen einer
beispielhaften und sehr flexiblen Zusammenarbeit mit LandBonus und dem Tor-Hersteller.
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