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HANDEL

re Highlights ein „ELO-Anwendertreffen“ 
sowie ein spezielles Infoangebot für ELO-
Neukunden. Darüber hinaus war HP mit der 
PageWide-Technologie und damit der neu-
en Generation der Inkjet-Drucker vertreten 
und Ricoh präsentierte einen T-Shirt-Dru-
cker, mit dem sich die Kunden T-Shirts mit 
FCK-Logo und Töns-Aufdruck erstellen las-
sen konnten.

Geboten wurde den rund 1400 Besuchern 
damit ein gelungenes Gesamtpaket, das von 
der Stadion-Führung über die Beratung und 
Betreuung durch die Mitarbeiter bis zum Ca-
tering mit Blick ins Stadion reichte. Bewährt 
und als Zugpferd erwiesen hat sich zudem 
die Kooperation mit dem Partner KSK Elek-
tro, die zahlreiche Aussteller aus der Elekt-
rotechnik auf dem Betzenberg brachte – und 
dies mit spannenden Themen von der smar-

ten Gebäudesteuerung über moderne LED´s, 
die sogar Wohlbefinden und Produktivität 
steigern, bis hin zu Elektromobilität.

Rege frequentiert war zudem ein Info-
stand, an dem Töns seine Ausbildung-Stif-
tung präsentierte. 2016 hat das Fachhan-
delsunternehmen die Stiftung mit dem Ziel 
gegründet, der Jugend auf dem Weg in ihr 
zukünftiges Berufsleben zur Seite zu ste-
hen. Knappe finanzielle Ressourcen behin-
dern dabei oftmals bereits im Grundschul-
alter den Weg in ein erfolgreiches Berufs-
leben. Um dem entgegenzuwirken, fördert 
die Töns-Ausbildung-Stiftung unter ande-
rem Schulprojekte, Nachhilfe, Hausaufga-
benbetreuung und stellt Mittel für Unter-
richtsmaterial zur Verfügung.
www.toens.de
www.toens-stiftung.de 

Auch wenn die glorreichen Bundesliga-Zei-
ten des 1. FC Kaiserslautern längst vorbei 
sind, der Betzenberg und das Fritz-Walter-
Stadion haben überregional nicht nur als 
WM-Stadion 2006 einen besonderen Klang. 
Über drei Tage hatten Mitte November die 
Business-Kunden von Töns dort die Mög-
lichkeit, sich über die Angebote des Fach-
händlers und der beteiligten rund 120 Aus-
steller aus der Industrie und des Veranstal-
tungspartners und Fachgroßhändlers KSK 
Elektro zu informieren. Unter dem Motto 
„Sicher Smarter Officen“ standen diesmal 
insbesondere Töns-Serviceangebote wie 
3D-Büroraumplanung, ELO-Dokumenten-
Management-Lösungen sowie die Themen 
Drucksicherheit und „Wohlfühlbüro“ und 
damit Ergonomie und Gesundheit im Blick-
punkt. Rege frequentiert waren als weite-

Spannende Hausmesse im 
Fritz-Walter-Stadion
Nach den Erfolgen der beiden vergangenen Jahre nutzte das Fachhandelsunternehmen Töns aus  
Pirmasens für die dritte Auflage seiner Hausmesse erneut das traditionsreiche Fritz-Walter-Stadion 
in Kaiserslautern – spannende Themen rund um das Büro der Gegenwart und Zukunft inklusive.

Perfekte Location für die Töns-Hausmesse: das Fritz-Walter-Stadion 
in Kaiserslautern

Reges Interesse: viel Infobedarf rund um moderne Bürokonzepte 
von der Einrichtung bis zur Technik


