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Aussteller aus dem Elektrotechnik-Segment hinzu. Zusammen mit KSK 
Elektro wurden so zusätzlich die neuesten Systeme für Energieeffizienz, 
intelligente Gebäudesteuerung, E-Mobilität und mehr präsentiert. Gebo-
ten wurde den zahlreichen Besuchern zudem ein rundum gelungenes 
Gesamtpaket – angefangen von der persönlichen Betreuung und Bera-
tung der Töns-Mitarbeiter über die Stadion-Führung, einem Tischfußball-
Turnier bis hin zur professionellen Kinderbetreuung und dem perfekten 
Catering mit Blick ins Stadion-Innere.
Mit der Resonanz auf die „Hausmesse der neuen Art“ zeigte sich Dirk 
Freimund als einer von vier Töns-Geschäftsführern bei den erreichten 
rund 1500 Besuchern mehr als zufrieden. Das neue Konzept und die 
Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner KSK Elektro sowie die 
besondere Location Fritz-Walter-Stadion hätten sich absolut bewährt. 
„Man muss neue Wege gehen und dem Kunden auch wirklich etwas 
neues bieten“, betonte Freimund. Dies gilt in Summe auch für die kom-
plette Serviceausrichtung des Fachhandelsunternehmens, das mit ins-
gesamt rund einhundert Mitarbeitern an den Standorten Kaiserslautern, 
Pirmasens, Neustadt an der Weinstraße, Saarbrücken und Eppelheim 

Neue Wege im Kundenkontakt stan-
den beim Fachhandelsunternehmen 
Töns im vergangenen Jahr auf der 
Agenda: Anstatt der üblichen Haus-
messe in den eigenen Räumen hatte 
man zusammen mit einem Kooperati-
onspartner „zu drei Tagen Kompetenz“ 
auf den Betzenberg in Kaiserslautern 
eingeladen.

Auch wenn der 1. FC Kaiserslautern derzeit nur in 
der 2. Fußball-Bundesliga aktiv ist – das Fritz-
Walter-Stadion auf dem Betzenberg gehört zu den 
bundesweit bekanntesten Fußball-Tempeln. 
Anfang Oktober hatte Töns Office Innovation 
zusammen mit dem Messepartner KSK Elektro 
die Kunden dorthin zu einer „Hausmesse der 
besonderen Art“ eingeladen. Im Mittelpunkt der 
Veranstaltung standen „innovative Lösungen rund 
um die Vernetzung“. Das reichte vom ergonomisch 
perfekten Bürostuhl über zukunftsträchtige IT-
Lösungen bis zum Mieten kompletter Arbeitsplät-
ze. Die Besucher konnten dabei neben dem „pay 
per seat“-Konzept, mit dem Töns als eines der 
führenden Handelsunternehmen für IT-Lösungen, 
Büromaterial und -möbel im Großraum Saar-Pfalz 
sowie der Metropolregion Rhein-Neckar eine 
besondere Serviceleistung zu bieten hat, auch 
Zukunftstechniken wie 3D-Druck und Virtual Rea-
lity bis hin zu effizienten Dokumenten-Manage-
ment-Lösungen live erleben. Zu den rund zwei 
Dutzend Lieferantenpartnern aus dem Office-
Bereich kamen noch über einhundert weitere 

Perfekte Location für die Töns-Hausmesse „Kompetenz“:  
das Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg in Kaiserslautern

„Kompetenz“ auf dem Betzenberg 
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2-4|  Spannende Themen, interessierte Besucher, umfassende Beratung: 
innovative Lösungen in den Bereichen IT-Lösungen, Büromöbel und 
Bürobedarf auf der Töns-Hausmesse
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Seit mehr als 40 Jahren stellen wir nun 
sicher, dass die Technologie Ihrer Welt 
effizienter funktioniert, länger hält und 
sauber bleibt: nach vier Jahrzehnten ist es 
an der Zeit, dass unsere eigene Marke von 
unserem Aufbereitungsprinzip profitiert.

Halten Sie in den nächsten Monaten 
Ausschau, nach der neuen, auf hochglanz 
polierten Marke AF.

Die stärkste Reinigungsmarke 
– hat nachgeladen um Ihnen mehr  
Kraft zu verleihen.
Wir stellen der Reinigungwelt für 
moderne Technologie unseren 
frischen, neuen Look vor.
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bei Heidelberg vertreten ist. Ganz wichtig sei zudem der persönliche 
Kontakt. Dies habe das Fachhandelsunternehmen glücklicherweise 
frühzeitig erkannt und entsprechend die Weichen gestellt. Getreu dem 
Motto „Arbeiten Sie, den Rest machen wir“ bietet Töns seinen überwie-
gend mittelständischen Kunden deshalb vor allem aufeinander abge-
stimmte Komplett-Lösungen von IT-Analysen und -Services bis zum 
modular aufgebauten „Rundum-Sorglos-Paket“, das Technik, Software, 

Möbel und Büromaterial inklusive Vorort-Support 
zum festen Mietpreis umfassen kann, an. Die drei 
Tage Hausmesse auf dem Betzenberg boten viel-
fältige Gelegenheiten, die vorhandene übergrei-
fende Kompetenz und Leistungsfähigkeit den 
Kunden in entspannter, lockerer Umgebung haut-
nah zu zeigen. www.toens.de
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