
Die Vorteile des neuen SmartPac® im Überblick :

• Gebindegrößen nach Maß

• Kein Ausschuss, kein Aufreißen, kein Verbiegen

• Sicherheit auf allen Trans port wegen

• Verpackung 100 % recycelbar – weniger Müll

• Minimaler Platzbedarf

SO SEHEN SIEGER AUS

PVC-Gewebewinkel sind auch als Prima-Eigenmarke erhältlich!
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Manchmal ist weniger mehr, erst recht, wenn Raum frei wird für mehr Quali-
tät(en). Die Geschäftsführer Lutz und Philipp Matthiessen hatten sich entschieden, 
den Baufachmarkt am Standort Gersthofen zu einem Fachmarkt umzubauen und 
auf 800 m2 zu konzentrieren. „Durch die Verkleinerung der Fläche von ehemals 
1.500 m2 konnten wir einige neue Schwerpunkte setzen“, erläutert Ulrich Ziegler 
die Maßnahmen, die er in Gersthofen eingeläutet hatte. „Wir haben durch den 
Umbau mehr Transparenz und Tiefe geschaffen. Die Regalstellung wurde von 
einer schrägen zu einer geraden mit klarer Gangführung umgeplant und das Sorti-
ment Farbe zum neuen Sortimentsschwerpunkt ausgebaut, wobei u. a. die Farb-
mischanlage mit einer neuen Optik in den Vordergrund am Aufgang zur Ausstel-
lung platziert wurde“, so Ziegler. Zum Tragen kommen in Gersthofen nun auch 
das EUROBAUSTOFF Markenmaschinen Konzept und die neue Präsentation für 
die Bodenbeläge dekoratives Holz und Fliesen. Die Mustertafeln werden mit einer 
neuen Beleuchtung von Trilux in verschiedenen Lichtfarben ausgeleuchtet. 
„Die Sortimente wurden analysiert und auf den Standort neu ausgerichtet. „Unser 
Haus ist Spezialist im Bereich Dach/Fassade, so haben wir Wert gelegt auf eine 
zusätzliche Regalfläche für Spezialisierungssortimente, u. a. ein professionelles 
 Sortiment zur Absturzsicherung“, betont Philipp Matthiessen. „Als besondere 
Serviceleistung bieten wir eine Sachkundigenprüfung für Absturzsicherungen 
an. Dafür haben wir unseren Mitarbeiter Serkan Türkay eigens ausbilden lassen, 
der einen Lehrgang zum ,Sachkundigen für persönliche Schutzausrüstung gegen 
Absturz' (PSAgA) absolvierte“, erläutert Matthiessen. 
Im Zuge des Umbaus wurde auch ein kleines Pufferlager geschaffen, um Über-
bestände und Vorräte zu lagern und über kurze Wege den Zugriff zu ermöglichen. 
„So werden die internen Prozessabläufe optimiert und wir können auf die logis-
tische Entwicklung Einfluss nehmen“, ist Matthiessen zufrieden mit dem Benefit.
Geplant und begleitet wurde das Projekt seitens EUROBAUSTOFF, die Umsetzung 
wurde von den Dienstleistern AbisZ (Regalbau) und Trilux (Beleuchtung) durch-
geführt. n
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