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Fretthold Baufachzentrum, Bünde
Forum für Industrie und heimisches Handwerk
Das BauFachZentrum Fretthold hatte zum
Profiaktionstag nach Bünde eingeladen. Hersteller und Profiverarbeiter nutzten die Gelegenheit, Produktneuheiten vorzustellen
bzw. zu testen. 200 Besucher verbuchte
Fretthold: Dachdeckerei-Betriebe, Hoch- und
Tiefbaufirmen sowie Gartenbaubetriebe hatten ihre Mitarbeiter geschickt, um die jüngsten Verarbeitungsentwicklungen zu studieren. Unter dem Motto „Von Profis für Profis“
bietet Fretthold selbst seinen Fachkunden
u. a. einen kostenlosen Kalibrierungsservice

bauXpert Gr.Beilage, Vechta
Top-Partner beim „geilsten Club der Welt“

Sie sind jung, schnell, beweglich und ein starkes Team: die Spieler des SC RASTA Vechta.
Das Basketball-Team ist am 30. September als
Aufsteiger in die 2. Bundesliga ProA gestartet
und bauXpert Gr.Beilage begleitet das Team
als Top-Partner auch in die neue Saison.
„Rasta ist der geilste Club der Welt!“ singt
man in Vechta. Und so sprühen auch Peter
und Heiner gr. Beilage vor Begeisterung. „Die
Spieler sind top motiviert und geben alles.
Das passt zu uns.“ Stellte der Holz & Baufachhandel jüngst noch die neu entworfenen
Baustellenschilder vor, so fährt heute der
1,98 m große Center und Top-Scorer Jacob
Doerksen (Nr. 5) mit einem „Rasta.Mobil“ vor,
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dessen Heck ein bauXpert-„X“ schmückt,
über das ein Spieler zum „Dunk“ springt.
„Wir unterstützen den SC Rasta Vechta, weil
es uns einfach Spaß macht, und wir mithelfen möchten den Profibasketball in Vechta zu etablieren“, sagt Heiner gr. Beilage
Und Rasta Manager Alexander Müller freut
sich über das Engagement „Ich freue mich
sehr, dass wir bauXpert Gr.Beilage gewinnen konnten. Das Auto zeigt uns einmal
mehr, dass wir auf dem richtigen Weg sind,
uns als Marke weiter zu entwickeln und zu
etablieren. Was gibt es denn schöneres als
Sponsoren zu haben, die sich so mit dem
Verein identifizieren.“

für Messlaser an, der auch in diesem Jahr im
Rahmen des Aktionstages regen Zuspruch
fand. Ebenfalls sehr begehrt waren die zu
Messepreisen angebotenen Fachartikel aus
den Bereichen Arbeitsbekleidung, Werkzeuge und Maschinen des Fretthold BauFachMarktes.
Bei einem zünftigen Imbiss, zu dem alle
Besucher herzlich eingeladen waren, wurden die Fachgespräche in lockerer Atmosphäre fortgesetzt. Die Fretthold-Geschäftsführer Ulrich und Wilhelm Beckmann sind
aufgrund des sehr interessierten Fachpublikums sicher, mit dem BauFachZentrum in
Bünde das Forum zu bieten, auf dem Handwerksbetriebe den entscheidenden Wissensvorsprung erhalten.

