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Die LEBO Türentage 2014
Mehr als 400 Gäste aus aller Welt kamen jetzt nach Bocholt, um sich die Neuheiten aus
dem Hause LEBO anzuschauen und sich ein Bild vom Bocholter Unternehmen zu machen. An vier Tagen stand LEBO ganz im Zeichen der Türentage 2014.

A

lle zwei Jahre lädt LEBO seine Partner und
Lieferanten nach Bocholt ein, um Neuheiten
und Entwicklungen aus dem eigenen Hause
zu präsentieren und auch, um einen Ausblick auf
das zu geben, was kommt. „Seit den letzten Türentagen 2012 haben wir einige bedeutende Schritte
gemacht und freuen uns, die positive Entwicklung des Unternehmens zu präsentieren“, erklärt
Geschäftsführer Christian Wienand. Umsatzentwicklung, die Entwicklung des Durchschnittspreisniveaus für Türen und Zargen und auch die Mitarbeiterzahlen an beiden Standorten - in Bocholt und
Krakow am See - haben sich deutlich positiv entwickelt.

Die LEBO Exportoffensive
Nach dem Besuch von Geschäftsführer Maximilian
Löhr in der Region Peking in China im Februar diesen Jahres, hatte sich auch eine Delegation aus Fernost
angemeldet. „In den letzten Jahren haben wir im Rahmen unserer Exportoffensive gezielte Investitionen in
den Ausbau des Exportgeschäfts im nicht deutschsprachigen Raum getätigt“, erklärt Maximilian Löhr. „Neben Kanada, Russland, dem Vereinigten Königreich,
Osteuropa, der Türkei, dem mittleren Osten und der
Mongolei mit teils auch eigenen Repräsentanzen LEBOs, arbeiten wir in diesem Jahr stark an der Zusam-

menarbeit mit den Kollegen in China. Erste KoopeMehr zu LEBOlution erfahren Sie auf www.leborationen sind bereits in konkreter Planung. Deshalb lution.de. Ganz aktuell sind außerdem die neuen
freuen wir uns sehr, dass die Delegation den weiten Nature-Oberflächen, die viel Holz zeigen und wieder
Weg nach Bocholt gemacht hat.“
ursprünglicher sind. Außerdem stellten die Experten
auch ein neues Schiebetürsystem vor und präsentierUm den neuen Aufgaben auch weiterhin gewach- ten die Feuchtraum geeignete Tür, die eigens für den
sen zu sein, hat man in den letzten zwei Jahren einen Einsatz in Feuchträumen entwickelt wurde.
neuen Schleifroboter, einen Handspritzstand, neue
UV-Trocknung der Lackstraßen und neue KompresEine Besonderheit ist in jedem Fall die neue Brandsoren für Druckluft investiert - sparsam, energieeffi- schutzserie aus dem Hause LEBO. Nach einem aufzient und dadurch umweltschonend. „Ende des Jahres wendigen und kostenintensiven Entwicklungs- und
2014 werden wir eine neue, hochmoderne Bohrstra- Testverfahren wurden verschiedene Brandschutztüße einbauen, die automatisch per Barcode-Scan pro- ren schließlich ins Sortiment aufgenommen und fangrammiert wird. Eine Großinvestition, die sicherlich den auch während der Türentage großen Anklang.
eins der Highlights des Jahres darstellt”, freut sich Ge- Neben den fachlichen Themen bot LEBO als Gastschäftsführer Maximilian Löhr.
geber am Nachmittag einen Golfschnupperkurs an
und hatte einen echten Barbecue-Profi engagiert,
der wertvolle Tipps und Tricks der Kunst des perfekten Grillens weitergab. „Wir sind sehr zufrieden
Die Neuheiten - LEBOlution
mit den Türentagen 2014 und bedanken uns bei unseren Gästen für ihr Interesse an LEBO“, resümieren
die Geschäftsführer Maximilian Löhr und Christian
Wahrscheinlich die Innovation LEBOs überhaupt, Wienand. ◀
ist „LEBOlution“ - das neue und vollumfängliche Kalkulations- und Bestellprogramm. „ ‚LEBOlution steht
für Evolution, Revolution und englisch Solution, denn
es vereinigt vieles in sich: Als Evolution den nächsten
Schritt in eine professionelle, einfachere und schnellere Zusammenarbeit zwischen unseren Kunden und
LEBO. Als Revolution, weil es an Einfachheit und
Lebo GmbH
Schnelligkeit unschlagbar ist und alle bereits am Markt
befindliche Lösungen diesbezüglich in den Schatten
Händelstraße 15
stellt. Und als Solution, weil dieses Tool sowohl Ihnen
46395 Bocholt
als Kunde, als auch LEBO als Lieferant gleichermaTel.: 0 28 71 / 9503-0
ßen Arbeitserleichterung, Kalkulationssicherheit und
E-Mail: mail@lebo.de
schnellere Abläufe bietet. Ein echter Gewinn für alle
www.lebo.de
Beteiligten“, erklärt Christian Wienand.
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In zwei Gruppen besichtigten die Gäste die Produktion

