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Für den Erfolg einer Hausmesse gibt es vie-
le Stellschrauben: Thema und Programm, 
das Angebot, die Rahmenbedingungen und 
nicht zuletzt die Location müssen stimmen. 
Auch wenn der abstiegsbedrohte und finan-
ziell angeschlagene Fußball-Zweitligist 1. 
FC Kaiserslautern derzeit weniger im sport-
lichen Bereich für Schlagzeilen sorgt, das 
Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg, 
das noch während der Fußball-Weltmeis-
terschaft 2006 in Deutschland vielfach im 
Blickpunkt stand, gehört auch heute noch 
zu den bundesweit bekanntesten Fußball-
Arenen. Über drei Tage, vom 10. bis 12. 
November, hatten die Business-Kunden des 
Fachhändlers Töns und des Veranstaltungs-
partners und Fachgroßhändlers KSK Elek-
tro dort die Möglichkeit, sich über neues-
te Angebote und Lösungen im Bereich Tech-
nik zu informieren.

Synergieeffekte bei mehr als 
120 Ausstellern
Die Kooperation mit dem Partner KSK Elek-
tro aus dem vergangenen Jahr hat sich 
erneut bewährt. Im Mittelpunkt bei Töns 
stand die Kombination aus Bürotechnik, 

Einrichtung, Büromaterial und Dienstleis-
tungen. Das Angebot reichte vom ergono-
misch perfekten Bürostuhl über zukunfts-
trächtige IT-Lösungen bis zum Mieten kom-
pletter Arbeitsplätze. Die Besucher konn-
ten dabei neben dem „Papy-Per-Seat“-Kon-
zepte, mit dem Töns als eines der führenden 
Handelsunternehmen im Großraum Saar-
Pfalz und dem Rhein-Neckar-Raum eine 
besondere Serviceleistung zu bieten hat, 
auch moderne Lösungen von der Büropla-
nung mit Virtual-Reality-Brille bis zu ELO-
Dokumenten-Management-Angeboten live 
erleben. Für den 10. November hatte Töns 
zudem zum rege frequentierten „ELO-
Anwendertreffen“ ins Stadion eingeladen. 
Ein weiteres Serviceangebot, das immer 
wichtiger wird, ist die Versorgung mit allem, 
was in Büroküche, Sanitär- und Konferenz-
räumen von der Kaffeemaschine über Rei-

nigungsmittel bis zur täglichen Portion Obst 
benötigt wird. Zu den rund 20 Lieferanten-
partnern aus dem Office-Bereich kamen 
durch die Partnerschaft mit KSK Elektro 
zudem noch einmal über einhundert wei-
tere Aussteller aus der Welt der Elektro-
technik hinzu – mit spannenden Themen 
von der smarten Gebäudesteuerung über 
moderne LED‘s, die sogar Wohlbefinden 
und Produktivität steigern, bis zu Elektro-
mobilität. Geboten wurde den insgesamt 
mehr als 1500 Besuchern damit ein gelun-
genes Gesamtpaket, das von der Stadion-
Führung über die Betreuung und Beratung 
durch die Mitarbeiter bis zum Catering mit 
Blick ins Stadion reichte. Entsprechend 
zufrieden zeigte man sich mit der Reso-
nanz: Alleine aus dem Töns-Kundenkreis 
waren knapp 500 Besucher auf den Bet-
zenberg gekommen. Für den Fachhändler 

Kompetenz im Doppelpack
Der persönliche Kontakt zum Endkunden spielt beim Fachhandelsunternehmen Töns eine zentrale 
Rolle. Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres folgte Anfang November die zweite Auflage der  
Hausmesse im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern zusammen mit dem Partner KSK Elektro.

Rege frequentiert: das „ELO-Anwender- 
treffen“ am Freitag

Perfekte Location für die Töns-Hausmesse: das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern
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bot die Veranstaltung zudem die perfekte 
Möglichkeit, sich den Kunden gegenüber 
im persönlichen Kontakt als Komplettan-
bieter in den drei Kerngeschäftsfeldern 
sowie die Serviceausrichtung zu präsen-
tieren.

Die Töns-Ausbildungs-Stiftung
Das Fachhandelsunternehmen engagiert 
sich bereits seit dem vergangenen Jahr ver-
stärkt auch im sozialen Bereich. Der Ent-
schluss, die Töns-Ausbildungs-Stiftung zu 
etablieren, basiert auf der Erfahrung ihres 
Stifters, dass die Ausbildung, insbesonde-
re von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Menschen, nicht ausreichend gefördert 
wird. Weiterhin mangelt es oftmals am 
Bezug der Ausbildung zur Praxis in Wirt-
schaft und Gesellschaft. Zweck der Stiftung 
ist damit die Förderung der schulischen, 

Infoplattform: viel Zeit für den persönlichen Austausch

beruflichen und hochschulischen Ausbil-
dung bei den jungen Menschen direkt als 
auch indirekt über die Unterstützung der 
verschiedenen Einrichtungen. Konkret geht 
es um schulische Projekte, Schüler-Nach-
hilfe, Hausaufgaben-Betreuung, Praktika, 
die Bereitstellung von Unterrichtsmateria-
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lien, berufliche Ausbildungsprojekte, die 
Zusammenarbeit mit Hochschulen bei For-
schungsprojekten, Stipendien und einigem 
mehr. Seit der Gründung der Stiftung konn-
ten bereits einige Projekte in der Region 
realisiert werden.
www.toens.de
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