Hausmesse bei Hansa Tec
Hansa Tec feiert auf der Hausmesse ihr 25-jähriges Bestehen.
Zu zu ihrem 25. Jubiläum lud Hansa Tec im
August wieder alle Kunden, Interessierte und
Freunde des Hauses zu ihrer alle zwei Jahre
stattfindenden Hausmesse ein. Auch SpanSet
machte sich wieder auf den Weg zum Hansa-TecUnternehmenssitz in Osterholz-Scharmbeck,
um die neusten Entwicklungen aus dem Unternehmen zu präsentieren.
Auch im Jubiläumsjahr wurde den Fachbesuchern
wieder ein spannendes und abwechslungsreiches
Programm geboten, das einmal mehr auch durch die
Kontaktpflege der Besucher untereinander zu einem
informativen Event für alle Beteiligten wurde.
Parallel zur Hausmesse wurden wieder zahlreiche
interessante Fach- und Praxisvorträge gehalten, wie
z. B. der Vortrag „Die 10 Irrtümer der Ladungssicherung“
oder die Live-Demonstration des neuen DSL2Verbindungsmittels zur Höhensicherung von SpanSet,
durch die SpanSet-Mitarbeiter Wolfgang Müller
und Jörg Scheilen. Die Besucher zeigten sich sehr
interessiert, sodass auch nach den Vorträgen und
Vorführungen noch rege weiterdiskutiert wurde.
Selbstverständlich ließ es sich das 1992 gegründete
Unternehmen nicht nehmen, die Hausmesse auch
dazu zu nutzen, mit den Besuchern das 25. Betriebsjubiläum zu feiern. So präsentierte Tobias Fischer,
Geschäftsführer von Hansa Tec, den Besuchern den
neuen Jubiläumskatalog mit einer Vielzahl von Infos
rund um das Unternehmen und seine Produkte und
Serviceleistungen.
Wir gratulieren dem Unternehmen und allen
Mitarbeitern zum 25. Jubiläum und freuen uns
auf viele weitere Jahre guter Zusammenarbeit.

In-house exhibition at Hansa Tec
Hansa Tec celebrates 25 years at the
in-house trade fair.
Hansa Tec invited all their customers, fans and
friends of the company once again to its biennial
trade fair to celebrate its 25-year anniversary.
SpanSet also made their way to the Hansa Tec
headquarters in Osterholz-Scharmbeck to present the latest developments from the company.
On its anniversary just like any other year, trade
visitors were once again offered an exciting and
diverse programme, which once more turned into an
informative event for all participants, thanks to the
establishment of contact between visitors.
Along with the trade fair, many interesting, specialised and practical presentations took place, such as
the presentation „The 10 Mistakes of Load Securing“
or the live demonstration of the new DSL2 height
safety fasteners from SpanSet by SpanSet employees Wolfgang Müller and Jörg Scheilen. The
visitors showed a lot of interest, so active discussions continued after the presentations and demonstrations too.

Seit vielen Jahren kommen zahlreiche Branchenvertreter in den Norden Deutschlands, um sich in entspannter Atmosphäre mit und von ihren
Kollegen über aktuelle Entwicklungen zu informieren und Kontakte zu pflegen.
Numerous branch representatives have come along to the North of Germany for several years to inform their colleagues about current
developments and to establish contacts.

Of course, the company, founded in 1992, did not
neglect using the trade fair to celebrate its 25th anniversary with its visitors. So, Tobias Fischer, Managing
Director of Hansa Tec, presented the new Anniversary
Catalogue to his visitors with a range of information
on the company and its products and services.
We congratulate the company and all of its employees on their 25th anniversary and look forward to many more years of working together.

V. l. from the left: Hansa Tec Geschäftsführer/Managing Director
Tobias Fischer, RUD-Vertriebsleiter/RUD Head of Personnel Jens
Christiansen und SpanSet-Geschäftsführer/Managing Director
Hans-Josef Neunfinger

SpanSet-Mitarbeiter Jörg Scheilen demonstriert
das neue DSL2-Verbindungsmittel.
Span-Set employee Jörg Scheilen demonstrates
the new DSL2 fastener.

