news
Publireportage

15 Jahre Kero – Ein Grund zum Feiern
weiterungen und Anpassungen des Produktportfolios kompensiert werden.
Heute produziert die nach QM ISO9001
zertifizierte KERO GmbH + Co.KG in
Deutschland, Österreich und Ungarn bauaufsichtlich zugelassene Gerüstsysteme,
sowie patentierte Aluminium Gerüstbeläge.

Am 25.04.2000 wurde die KERO Bau +
Lagertechnik am ehemaligen Firmensitz
der Assco GmbH in Laupheim gegründet.
Firmengründer und Geschäftsführer Rolf
Kehrle nahm dies zum Anlass, nach nunmehr 15 Jahren erfolgreicher Geschäftstätigkeit eine standesgemäße Jubiläumsfeier auszurichten.
Am 04.07.2015 konnte das KERO-Team
rund 300 geladene Kunden aus dem Inund Ausland begrüßen, die sich bei hochsommerlichen Temperaturen kurzweilig
und kulinarisch verwöhnen lassen durften.
Für Animation und Unterhaltung im
großen Festzelt wurde durch die LiveBand «Die Notenhobler» bestens gesorgt. Für das leibliche Wohl sorgten u.a.
ein Ochse am Spiess, sowie die KEROCocktailbar, an der bis tief in die Nacht
Fachgespräche, aber auch die eine oder
andere Anekdote aus den zurückliegenden Jahren die Runde machten.

Roger Mohn, seit 2012 Leiter der KERONiederlassung Berlin und langjähriger
Wegbegleiter der KERO, erinnerte in seiner Laudatio an die antizyklische Entwicklung des Unternehmens, da die Gründerjahre nach dem gewaltigen Boom in den
90’ern von einer stark rückläufigen Baukonjunktur geprägt waren. Mit unternehmerischer Weitsicht fokussierte sich die
KERO stark auf den Export und fand dort
solvente Abnehmer für die überwiegend
gebrauchten Inlands-Überkapazitäten.
Besonders erwähnenswert waren hier die
Absatzmärkte in Spanien und im Baltikum, sowie die bis heute andauernden,
sehr erfolgreichen Aktivitäten in der
Schweiz.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang der Vertrieb des neuen KERORHU-Gerüstes. Hierbei handelt es sich
um die systemrelevanten Bauteile, die
kompatibel zum «Bosta 70» des Herstellers Hünnebeck sind. Die bauaufsichtliche
Zulassung des Instituts für Bautechnik zur
«vermischten» Verwendung der Bauteile
wurde unter der Nummer Z-8.1-940 im
März 2013 erteilt.
Zudem hält das Unternehmen an den
Standorten Laupheim und Berlin neue
und gebrauchte Gerüste aller namhaften
Hersteller, Aluminiumfahrgerüste, sowie
umfangreiches systemfreies Zubehör vor.
Abgerundet wird die Produktpalette
durch hochwertige Kragarmregalsysteme, die individuell nach Kundenbedürfnissen konstruiert und statisch bemessen
werden. Ständerabstände, Höhen, Armlängen, Belastungen, Gesamtlänge und
etwaige Dachkonstruktionen sind frei
wählbar und werden dem jeweiligen Einsatzzweck angepasst.

Mit Erholung des Binnenmarktes in
der zweiten Dekade des vergangenen
Jahrzehnts wurden parallel die Inlandsaktivitäten verstärkt, zudem die Auslandsumsätze durch die Banken- und
Weltwirtschaftskrise stark rückläufig waren. Diese konnten durch rechtzeitige Er-

Inserat in der «SGUV-News»
Annonce dans les «SESE News»
Inserzione in «News SISP»
Die «SGUV-News» erscheint zweimal jährlich und ist
die einzige Publikation, mit der Sie schweizweit ein
grosses, brancheninteressiertes Publikum erreichen.
Platzieren Sie ein Inserat in den «SGUV News», mit
welchem Sie Ihre Firma den Lesern vorstellen, Produkte und Dienstleistungen Ihrer Unternehmung anbieten oder auf Ihre Internetpräsenz hinweisen.
Die Kosten für ein Inserat betragen zwischen CHF 500.–
und CHF 2000.– (zzgl. MwSt).

Les « SESE News » paraissent deux fois par an et sont
la seule publication avec laquelle vous pouvez atteindre
dans toute la Suisse un immense public intéressé par
la branche.
Placez une annonce dans les « SESE News », présentez-y votre société aux lecteurs, mentionnez les produits et prestations de service de votre entreprise ou
attirez l’attention sur votre présence sur Internet.
Les frais d’une annonce sont de CHF 500.– à CHF
2000.– (TVA en sus).

«News SISP», con due numeri l’anno, è l’unica pubblicazione che vi consente di raggiungere un vasto pubblico interessato al settore su tutto il territorio svizzero.
Pubblicate un’inserzione su «News SISP»! Potrete
presentare ai lettori la vostra azienda, offrire i vostri
prodotti e servizi o ricordare la vostra presenza su
Internet.
L’inserzione ha un costo compreso tra CHF 500.– e
CHF 2000.– (più IVA).

