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Fünf Jahre Kreckler GmbH
Anzeige:. Im Sommer feierte die innovative Firma in der Leutershausener Bahnhofstraße 25a ihr Jubiläum

~w~.e a~eme.ae ~ LEUiEßSHAUSEN. Dieses Jahr

www.transporthiNen.de Werden die Beschäftigten der ~
Kreckler GmbH in Leutershau-
sen noch lange in bester Erin- , ~.., ,

tetra-Uansporlhillen.de Feers.~ neivngbehalten.Sofeierteman ~ ~j .i,:~
~= - .' 2013 sein fünfiähriges Beste- o~~~~

hen. Mit vier Meter hohen La-
gerregalen und einem roten

~ ' ~ ' Rege' rofis Teppich wurden die Besucher
~~ 0~ ` der ersten Hausmesse im Be-

reich Betriebseinrichtungen '

s~chraubsystem.de Q REßALKONTROLLE.de 
begrüßt. BiirgermeisterManuel

^~~^~ ~µ •w'9' Zertifizierte Skhe.heir im Lager Just fand bei seiner Eröffnungs- !
rede die passenden Worte. Er ~ ~
lobte neben dem unternehme-

Tischwagen, Reifenkazren und maligen Aufsichtsbeamten der
Klappwagen. Im.hinteren Be- Berufsgenossenschaft und Lei-

teich derAusstellungwurde der ter des Referates Flurförderzeu-

neue Shop Meisterscluank.de Be, wurde das Thema „Regalla-

von der Firma Pavoy unter- Ber. sicher 'betreiben" aufge-

sriitzt. Der „Meisterschrank" nommen und interessant prä-

wurde durch einen fachmänni- sentiert

sehen Besucher anhand eines O Mehr Infos zur Kreckler
Musterschranks auf Herz und GmbH Lager und Betriebsein-
Nieren gepriift und kam glän- richtungen in der Bahnhofstra-
zend an. Im Herzen der Haus- ße 25a in Hirschberg gibt es
messefandderFachvortragvon unter der Nummer 06201/
Dipl. Ing. Maurus Gehmann 6900950 oder im Internet un-
statt. In dem Vortrag des ehe- terwww.kreckler-gmbh.de.

~ ` ~ ~ rischen Geist, auch das soziale. ~ 1 ;'~ ; ~ "
~ ' ~ ' ~ ~ ~ ~ ' Engagement der Kreckler Das Leistungsspektrum der Kreckler GmbH. 
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~ , ~ , . ~ , . , GmbH: „Solch ein Unterreh- ~~~ • ~~ ,~
men wertet Hirschberg als Ge- 

datio Lobte sie den Mut des Un- plette Eishockey-Ausrüstung ei- ~ w
temehmers und bezeichnete nes Spielers der Adler Mann- ~

Ihr Partner im Tief- u. Strassenbau
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Baden-Baden ~ Weil a.R. ~ Hirschberg a.d.B. •Offenburg

Werbestandort sehr auf. ~rhazd Kreckler als „Pionier, heim. die auch durch die Kreck-
Im Eingangsbereich zeigte Ausgehend vom klassischen ler GmbH gesponsert werden.

die Kreckler GmbH eine Aus- Handel habe er als einer der Im mittleren Bereich der Haus-

wahlanFachbodenregalen.Der Ersten den Sprung in die da- messe standen Transporthilfen ;« F '~

Hersteller Schulte Lagertechnik ~s sich noch in den Kinder- zum Anfassen und Ausprobie- ~

waz nicht nur mit seinen Fach- schuhen befindliche Online- ren. ~,

bodenregalen anwesend, Ge- Shopwelt gewagt und sein Busi- Die Firma Fechtei Trans- "' _` . ~~
schäftsführerinAndrea Schulte, ness darauf konzentriert. portgeräte GmbH, bekannt un-
hielt sogazdieLaudatio und waz Ein Regal zog besondere Auf- ter der Mazke ,.fetra", vertat die ~ .~
gleich mitinsge5amtfünfMitaz- merksamkeit3ufsich:dasGaz- KieckleiGmbHunteianderem Bei der ersten HausmessederKrecklerGmhHwardaslnteressegroB.Zahlreiche
beitem angereist. In ihrer I.au- derobenregal zeigte die kom- mit Palettenfahrgestellen, Interessierte staunten über die innovativen Negalsysteme. eao: wn-nacHrv ,

li J

<~IrY7fTi~i~-~'►'[~1:E--~t:rt~i~lirlit:a~-~~ ~..,~ ,y


