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Übersetzung Komplexer themen in
innovative Lösungen

Ein Projekt, bei dem hohe Anforderungen an Hygiene,
Benutzerfreundlichkeit und Wartung gestellt werden.
Franke Water Systems erfreut sich einer erprobten
Zusammenarbeit mit der Firma Civiele Technieken (CT)
deBoer in den Niederlanden.
Brücken oder Windmühlen verlagern,
komplette Stockwerke mit dem Kran in die
Luft heben - CT deBoer ist nicht irgendeine
Baufirma oder ein beliebiger Konstrukteur.
„Unsere Fachkräfte bewältigen täglich
besondere Projekte auf dem Gebiet der Gebäudeversetzungstechnik“, erklärt Direktor
Theo Hendriks. „Jeder einzelne Auftrag ist
Maßarbeit. Wir erhalten regelmäßig ausge-

fallene Anfragen und freuen uns über neue
Herausforderungen. Unsere Arbeitsweise ist
dabei einzigartig. Wenn ich etwas nicht weiß
oder der Auftrag neu für uns ist, versetze
ich mich immer ganz in den Kunden und
seine Wünsche und suche anschließend
nach den geeigneten Fachkräften. Diese
pragmatische Vorgehensweise funktioniert
bestens.“

Maßgeschneiderte Lösungen
„Für uns ist das die geeignete Vorgehensweise, mit der wir uns wirklich identifizieren können“, erklärt Gertjan Buitenhuis
von Franke Water Systems. „Gut zuhören,
mitdenken und Maßarbeit - wir bieten gern
die Lösung für komplexe Fragen im Bereich
der Sanitärtechnik. In diesem Fall handelt
es sich um Sanitärprodukte sowohl für die
Büros als auch den Fertigungsbereich, wobei die Hygiene im Vordergrund steht. Der
Einsatz von Armaturen mit SelbstschlussTechnologie und automatischem Wasserstopp ohne Berührung sind dabei nicht
nur hygienisch, sondern auch nachhaltig
aufgrund von Wasserersparnis.

Gleiches gilt für den Händetrockner:
Einfach die Hände hineinhalten, im Nu
sind diese trocken, völlig berührungslos.
Unter dem Nachhaltigkeitsaspekt kann so
Papier enorm eingespart werden.“ Marloes
Bon ist bei CT deBoer Koordinator dieses
Projekts und erklärt: „Der Reinigungskomfort stand für uns dabei obenan auf
der Wunschliste. Das Urinal spült nach
jedem Besuch automatisch durch, wodurch die Toilette auffallend frisch bleibt.
Und natürlich sieht alles dadurch auch
viel besser aus. Mit dem zugehörigen
Toilettenpapierhalter, Abfalleimer und den
weiteren Accessoires entsteht so optisch
eine Einheit. Denn auch die Ästhetik muss
berücksichtigt werden.“

„Ein Partner, der eine gesamte
Produktreihe anbietet und mit
der idealen Zusammenstellung
an Produkten die optimale Lösung bietet für unsere Wünsche
und Bedürfnisse. Jemand, der
auch mitdenkt und sich in unsere
Lage versetzen kann. Diesen
Partner haben wir in Franke
gefunden."
Theo Hendriks
Direktor Civiele Technieken deBoer bv,
Nieuwegein (Niederlande)

Eine gute Kombination
„Ein guter Rat von einem sachkundigen
Experten wirkt Wunder“, fügt Theo Hendriks
hinzu. „Gertjan wurde uns von unserem
Partner, Technische Unie, empfohlen und
hat alle Erwartungen erfüllt. Er nimmt sich
Zeit, zeigt sich flexibel und beweist, dass
Probleme gelöst werden. Es war einfach
eine tolle Zusammenarbeit, die sich vollkommen natürlich entwickelt hat und den
Arbeitsprozess inspiriert.“

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Produkte:
www.franke.de – Water Systems
Kontakt:
Franke Aquarotter GmbH
Parkstraße 1-5 | 14974 Ludwigsfelde
Tel: +49 3378 818 0
ws-info.de@franke.com

