Forum
Volles Haus bei Kleining
Unternehmen bringt Fachhändler auf den
neuesten Stand
Zur Schulung bei Kleining in Gronau
am 20.9.2016 kamen über 30 interessierte Fachhändler, um sich von dem
Traditionshersteller auf den neuesten
Stand bringen zu lassen. Dazu nahmen diese teilweise Wege von über
600 km auf sich.
Pelletöfen des Unternehmens JollyMec wurden von einem eigens für die
Schulung angereisten Techniker des
Herstellers vorgestellt, sodass sich
die Händler direkt von der Qualität
überzeugen konnten. Das besondere Highlight war hierbei sicherlich
der „Foghet“ mit der Kombination aus
Scheitholz- und Pelletbrand. Bei Interesse kann dieser auch weiterhin
in der für Fachhändler konzipierten
Ausstellung in Gronau in Betrieb besichtigt werden.
Zudem wurden bei der Schulung
auch die neuen Gaskamine sehr gut
angenommen. Besonders vorteilhaft
erschienen das breite Standardpro-

Update.
Die Teilnehmer wurden
auf den neuesten Stand
gebracht in Sachen Kleiningprodukte, aber auch
Produkte von Partnerbetrieben betreffend.

gramm und die zusätzliche Möglichkeit
der
Sonderanfertigung für z.B. öffentliche Gebäude. Auch
von den Gaskaminen steht weiterhin
ein Gerät zur Besichtigung in der
Ausstellung bereit.
Ein weiterer Teil der Schulung war
die Betriebsbesichtigung. Neben den
Produkten namhafter Partner zeigte
Kleining etliche Qualitätsprodukte
„made in Germany“ aus eigener Fertigung. Bestaunt werden konnte die
Produktion des Kaminofens „Bull‘s
Eye“ sowie etliche Warmluftkassetten, die sich gerade in der Fertig-

Großes Interesse.
Über 30 Fachhändler folgten der Einladung zur Kleining-Schulung.
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stellung befanden. An dieser Stelle
wurden die Fachhändler auf die vielen individuellen Möglichkeiten hingewiesen, und sie konnten den einen
oder anderen Tipp für den Einbau einer Warmluftkassette mitnehmen. Es
konnte sogar ein Schmiedefeuer in
Aktion besichtigt werden, an dem ein
Mitarbeiter die ursprüngliche Schmiedekunst vorführte.
Am Ende waren alle Besucher sichtlich erstaunt über die Sortimentsbreite von Kleining, die „alles aus einer
Hand“ bieten und auch im Bereich
Zubehör (Rauchrohre, Kaminbestecke etc.) zu überzeugen wussten.
Auch hier fertigt das Gronauer Unternehmen etliche Sonderanfertigungen
auf Kundenwunsch – vom speziellen
Funkenschutzgitter über Bodenplatten und Reduzierstücke bis hin zum
Feuerrost ist alles möglich.
„Nach diesem großen Interesse und
dem äußerst positiven Feedback der
anwesenden Händler wird es sicherlich ein nächstes Mal und ggf. ein
Wiedersehen geben“, versprach Vertriebsleiter Kai Wolbeck.
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