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Marktpartner 

 

„Die Anordnung der Stände mit Marktplatz war hervorragend. Das Feedback der  
Besucher war sehr positiv und es konnten interessante Gespräche geführt  werden.  
Wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei.“ 

Jörg Tokloth, Sherwin-Williams ARTI GmbH, Wuppertal 

 

"Gute Organisation und großzügige Ausstellungshalle sorgten für gute Stimmung. 
Alle Innungsmitglieder, die wir in diesem Jahr in Sachen CAD und EDV beraten  
konnten, waren von den vielfältigen Informationsmöglichkeiten und von den  
interessanten Fachvorträgen begeistert. Wir sind uns sicher, dass dieses Angebot 
in Zukunft immer mehr Besucher und Zulieferer nutzen werden.“ 

Bernd Göppert, UP 21, Fischerbach 

 

„Toll war das authentische Ambiente bei einem Marktpartner. Dies bot ein optimales 
Umfeld für die Besucher. Das Publikum war interessiert und stellte gezielte Fragen. 
Einfach eine gute Veranstaltung, insbesondere zur Kundenbindung.“ 

Heinz Pütz, Handwerker Börse GmbH, Bestwig 

 

„Sehr gut gefallen haben mir dieses Mal besonders die großzügigen, modernen und 
einzigartigen Räumlichkeiten. Der Schreinertag bietet wiederkehrend eine tolle 
Plattform für Kommunikation auf hohem Niveau. Wir nutzen gerne die Gelegenheit zu  
Gesprächen mit verschiedenen Marktanbietern und natürlich auch mit den Ent- 
scheidungsträgern der Schreinerbetriebe. Insgesamt herrschte eine angenehme  
Atmosphäre und gute Stimmung.“ 

Joachim Cornelius, Häfele GmbH & Co. KG 

. 



Besucher/Schreiner 

 

„Der Schreinertag war – wie immer – sehr gut organisiert. Die Informationen der 
Marktpartner ebenso wie die Vorträge in den Foren waren hochinteressant.  
Besonders gefällt mir, dass man genügend Zeit hat, mit kompetenten Ansprech-
partnern offene Fragen und Probleme zu klären. 2012 bin ich wieder mit dabei.“ 

Dieter Rimmelspacher, Waldbronn 

 

„Besonders wichtig ist für mich der Erfahrungsaustausch mit Kollegen aus ganz  
Baden-Württemberg. Auf dem Marktplatz interessieren mich vor allem die Produkt-
hersteller und Branchensoftware-Anbieter. Auch in diesem Jahr habe ich wieder  
Neuheiten entdeckt, die ich in meinem Betrieb umsetzen kann. Für den Marktplatz 
wünsche ich mir zukünftig auch Anbieter aus dem Lichttechnik- und TV-Bereich.  
Insgesamt war die Veranstaltung eine runde Sache.“  

Helmut Pinter, Achern 

 

„Der Kontakt zu den Marktpartnern ist mir wichtig. Dieses Jahr habe ich aus Zeit-
gründen leider nur einen Vortrag anhören können. Aber es gibt immer interessante 
Themen. Das Ambiente war sehr schön und auch die Verpflegung war hervorragend. 
Eine rundum gelungene Veranstaltung.“  

Reiner Schock, Sinsheim 

 

„Bei den Vorträgen ist für jeden etwas dabei und sie sind eine wirkliche Bereicherung.  
Wer diese Gelegenheit nicht nutzt, verpasst viel. Auf dieser kompakten Veranstaltung 
kann ich immer gezielt auf Lieferanten zugehen und mich über Neuerungen und 
Problemlösungen informieren. Ich würde es sehr begrüßen, wenn mehr Innungen und 
Mitgliedsbetriebe diese tolle Veranstaltung zum eigenen Nutzen besuchen würden.  

Beim ersten Schreinertag vor 6 Jahren habe ich einen Lieferanten kennen gelernt,  
der inzwischen zu einem sehr wichtigen Partner geworden ist.“ 

Martin Weigle, Ruppertshofen 



 

„Ich war bereits das 5. Mal auf dem Schreinertag. Die Vorträge sind jedes Mal 
interessant und bringen Vorteile für den Betrieb oder auch persönliche Anregungen. 
Als  
Kunde bzw. Interessent verschiedener Marktpartner konnte ich mich über technische 
Neuheiten informieren und in Ruhe Fragen klären. Ein weiterer Vorteil ist, dass man  
die Ansprechpartner persönlich kennen lernen kann. 

Außerdem nutze ich gerne die Gelegenheit, mit den Mitarbeitern des 
Landesfachverbandes persönlich zu sprechen und mich über Verbandsleistungen zu 
informieren. „ 

Rudolf Kiesewalter, Urbach 

 

 


