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FOS erlolgreich aul der DACH+HOLZ 2016

Produktinnovation und mobile Internetseite begeisterten Fachpublikum
Das Unternehmen Friedrich
Ossenberg-Schule GmbH + Co
KG (FOS), europaweit führender
Spezialist für Windsogsicherung,
überzeugte auch dieses Jahr
wieder auf der DACH+HOLZ. Die
neue Biberschwanzklammer 425
in Kombination mit der Möglich
keit, sich als FOS Produkttester
zu bewerben, stand im Mittel
punkt des Interesses. Die Besu
cher drängten sich um die zwei
Dachmodelle, an welchen die
zeitsparende Montage der Klam
mer ohne Werkzeuge ausprobiert
werden konnte.

Form und Handhabung wurden als
genial bewertet- als einziger Weh
mutstropfen wurde der Liefertermin
April 2016 vermerkt. Bis dahin
werden sich vermutlich viele Ver
arbeiter mit ihrem Bauprojekt als
Produkttester bei FOS beworben
haben. ,,Ein bisschen waren wir sel
ber von der großen Resonanz über
rascht," so Vertriebsleiter Michael
Wecker, ,,aber sie hat uns gezeigt,
dass unsere Zielsetzung, dem Ver
arbeiter Zeit auf dem Dach zu spa
ren, richtig ist."
Positiv aufgenommen wurde auch
die Vorstellung der neuen Internet
seite, die auf alle Ausgabegeräte
angepasst ist. ,,Damit kann ich ja
sogar meine Windsogberechnung
auf dem Dach machen!" freute sich
so mancher Verarbeiter. Der neue
Produktfinder FOS ClipCHECK ver
einfacht die Klammersuche und mit
der Rückwärtssuche FOS Combi
CHECK können Lagerbestände an
Klammern abgebaut werden.

DACH+HOLZ als Leitmesse der
Dachbaubranche

Die neue Sturmklammer 425 von
FOS stieß auf großes Interesse.

Jan Kaemper, Geschäftsführer von
FOS: ,,Wir haben uns sehr über die
vielen interessanten Gespräche mit
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Andre Büschkes als ZVDH-Vizepräsident
im Amt bestätigt

Der neue mobile Internetauftritt mit
seinen Service- Tools konnte eben
falls überzeugen.
dem Fachpublikum gefreut. Wir
blicken voller Erwartung auf 2018,
wenn wir wieder auf der DACH+
HOLZ vertreten sein werden." Ins
besondere die große Anzahl der
Neukontakte sorgten für eine große
Zufriedenheit bei dem Unterneh
men aus Hemer.
Übrigens war nicht nur FOS, son
dern auch die Messe selbst dieses
Jahr sehr erfolgreich: 93,4 % der
49.500 Fachbesucher bewerteten
die Messe mit „ausgezeichnet bis
sehr gut".
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ZVDH-Vizepräsident Andre Büschkes
Andre Büschkes (41) wurde anläss
lich der Delegiertenversammlung
am 3. Februar mit überwältigender
Mehrheit als Vizepräsident des
Zentralverbands des Deutschen
Dachdeckerhandwerks (ZVDH)
wiedergewählt. Büschkes konnte
96,4 Prozent aller Stimmen auf sich
vereinigen. Die Mitglieder des ZVDH
Präsidiums werden alle drei Jahre
neu gewählt.
Andre Büschkes ist Dachdecker
meister und seit 2008 alleiniger Ge
schäftsführer im elterlichen Dach
deckerbetrieb in Euskirchen. Sein
Amt als ZVDH-Vizepräsident übt
Büschkes seit 2005 aus. Seit dieser
Zeit ist er auch Vorsitzender der Ak
tion DACH, eine Gemeinschaftsak
tion des Dachdeckerhandwerks
sowie Vertretern der Dachbaubran-
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ehe. Ziele der Aktion DACH sind
Fachkräftesicherung, Auftrags- und
Imagewerbung. Weiterhin leitet
Büschkes als Vorsitzender den
ZVDH-Ausschuss für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit. In der Zedach
eG, der Zentralgenossenschaft des
Dachdeckerhandwerks, ist er seit
2006 Mitglied des Aufsichtsrats
und weiterhin stellvertretendes Vor
standsmitglied bei der Berufsge
nossenschaft der Bauwirtschaft
(BG BAU). Privat engagiert er sich
zudem im kirchlichen Ehrenamt.
Büschkes: ,,Ich freue mich sehr
über die Wiederwahl und das damit
verbundene Vertrauen, das mir er
neut für die nächsten drei Jahre
entgegengebracht wurde."
-ZVDH-

