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BBE setzt ouf

qrimeo Fenster-

folzlüfter

Sanierungsprojekte leitete lnhaber und Ge-

Schallschutz wurde auch mit Unterstützung

schäftsführer Thorsten Karg eine Neuausrich-

von Karg umgesetzt.

tung ein

-

vom Objekt- zum Handelsgeschäft.

Muster zum Anfassen

wir konsequent vollzogen", stellt Karg fest,,,wir haben keine eigenen Montageleute. Wir verkaufen jetzt
,,Diesen Wechsel haben

-

Der neue beschlagsunabhängige Fensterfalz-

lüfter arimeo ist auch Bestandteil des BBE
Musterkoffers. Darin sind alle relevanten

zum einen

Fensterkomponenten enthalten.,,Der End-

regional mit dem Schwerpunkt Brandenburg,

verbraucher will etwas zum Anfassen haben.

ausschließlich über den Handel

zum anderen beliefern wir Händler in ganz

So kann unser Händler schon im Vorfeld beim

Deutschland." Ausgeliefert wird mit eigenen

Architekten, Entscheider oder Bauherren

mit verschiedenen Ablademöglichkei-

professionell präsentieren." Das haptische

LKWs

ten. Das Timing wird auf Kundenwunsch von

Be-Greifen erleichtert Beratung, Auswahl

Genthin aus gesteuert.

und Entscheidungsfindung. Anhand des Mus-

Farbe, Sicherheit und Lüftung

ters lässt sich verständlich aufzeigen, dass
der Fensterfalzlüfter an ldealposition oben
quer am Fensterflügel eingebaut und der

,,Der Farbanteil ist in den letzten Jahren auf
über 6o Prozent gestiegen", resümiert Karg.
Auch wenn dabei RAL 7or6 (Anthrazit) den
Hauptanteil ausmacht, ist ihm Farbe so wich-

Luftstrom stets zur Decke hin ausgerichtet
wird. Der Vorteil:

Es

sind im Wohnraum keine

Zugerscheinungen zu spüren.

tig, dass er dafür sogar eine neue Produktionshalle errichtet hat, in der die Profile in

Für die Zukunft gerüstet

acht verschiedenen Farben eingelagert sind.

,,Wir gehen davon aus, dass auch in den kom-

Auch die Sicherheitstechnik ist eine der Stär-

menden Jahren das Marktvolumen vorhanden sein wird. Allerdings haben sich die Zei-

ken des Unternehmens. Von Vorteil dabei ist,

ten geändert: ln der Vergangenheit wussten

demonstriert den Einsatz des Beratungs-

dass BBE über Mitarbeiter mit Elektrik-Kennt-

wi1 was fünf Jahre später sein wird.

kotfers mit ari meo Fensterfalzl üfter n.

nissen verfügt, so dass alles

T

horsten Karg,

BB

E Geschäftsführe r,

fertig vorinstal-

metern Produktionsfläche, ist die inhaber-

geführte BBE Fenstertechnik nach eigenen
Angaben einer der größten Hersteller von
Kunststoff-Fenstern in Brandenburg und
Sachsen-Anhalt. Um dem Handel ein inte-

Be-

stimmtheit sagen. Dennoch: Wir sind gut auf-

liert werden kann.

Mit einer täglichen Produktion von bis zu
r5o Fenstern auf derzeit 3.6oo Quadrat-

Doch

heute können wir das nicht mehr mit

ln Sachen Lüftung hat Karg jetzt auf die neue
Generation Fensterfalzlüfter arimeo von lnnoperform umgestellt. ,,lch bin begeistert,

nicht nur davon, dass Achim Kockler so ein

gestellt und werden mit unseren Handelspartnern auch weiterhin an einem Strang
ziehen", resümiert Karg. ,,So geben wir beispielsweise mit arimeo unseren Händlern
eine Lösung an die Hand, mit der sie leicht

zugleich einfaches und doch geniales Bauteil

allen Fällen der Verpflichtung zu einem Lüf-

entwickelt hat. Es hilft uns in vielerlei Hin-

tungskonzept nachkommen können." Karg

ressanter Partner zu sein, baut das Unter-

sicht. Der Einbau ist kein Problem mehr, wir

nehmen die Sortimentsbreites und -tiefe
kontinuierlich aus. Dabei wird zum einen

können den beschlagsunabhängigen arimeo

weiter: ,,lst es mal komplizierter, unterstützt
lnnoperform mit ihrem Know-how. Der Ser-

Fensterfalzlüfter ganz nach unserem Bedarf

vice der kostenlosen Planungsunterstützung

auf Farbe gesetzt, zum anderen auf Sicher-

in der Fertigung integrieren. Ein weiterer Vor-

hilft

heit und Lüftung. Neu im Beratungskoffer
der Außendienstmitarbeiter ist der arimeo
Fensterfalzl üfter.

teil: arimeo classic

wird einfach in der Nut

komplexeren Situationen der Kunden der

der Flügeldichtung eingerastet. Das spart uns

Wohnungswirtschaft. Dass arimeo im Juni
2o19 mit dem ersten Platz beim Sächsischen

S

wertvolle Montagezeit". Das umfangreiche
Prüfprogramm der lnnoperform im Bereich

unseren Händlern insbesondere bei

Innovationspreis ausgezeichnet wurde, lie-

Seit zoro hat die BBE Fenstertechnik ihren Fir-

fert uns ein weiteres starkes

mensitz in Genthin. lnnerhalb von zwei Jahren
hat mah auf dem frisch erworbenen Betriebs-

Argument
spräch." I

im

Kundenge-

gelände die Produktion modernisiert. Zum ei-

nen hat sich damit die Präzision erhöht, zum

www.innoperform.d.e

anderen konnte die Fertigungsmenge verdop-

pelt werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt
zudem im Sonderbau

-

www,arimeo.d.e
w w w. b b e -f e

nste r te chni k.d e

Tendenz steigend.

Vertrieb neu ausgerichtet
Nicht nur in der Produktion vollzog die BBE
einen Wandel, sondern auch in der Kunden-

Der ari meo Fensterfalzlüfter

ausrichtung. Aufgrund des Wegfalls großer

Fotos: lnnoperform GmbH

wird im BBE-Werk montiert.

