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handwerk made in germany 

 

  
 

 
Mit dem Logo - handwerk made in germany - haben wir unser eigenes „Made in 
Germany“ Logo, passend zu unseren Firmen-Logos, entwickelt. Ein weiterer 
Grund, weshalb wir das m&s Logo dem FTF Logo angeglichen haben. Auf Grund 
des immer größer werdendem Preis-Druck aus dem Osten, erhoffen wir uns mit 
diesem kleinen Baustein uns zukünftig weiterhin gut am Markt behaupten zu 
können. 
 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
herzlich Willkommen im neuen Jahr. 
 
Auch auf diesem Wege wünschen wir euch noch ein frohes und gesundes 2018. Wie Ihr 
wisst, konnten wir das vergangene Jahr erfolgreich abschließen. Es hat uns wieder 
einmal sehr viel Spaß und Freude bereitet  mit euch zusammen die Herausforderungen 
des Marktes zu meistern. Vielen Dank. 
 
Wir haben uns für 2018 viel vorgenommen. Qualität, Kundenzufriedenheit, Marketing, 
Vertrieb, Produktion, Lager und Gesundheit sind nur ein paar Stichpunkte von unserer 
langen Liste. 
 
Über ein paar aktuelle Themen möchten wir euch in dieser Ausgabe unserer Firmenpost 
informieren. 
 

m&s Logo neu gestaltet 

 

  

 
Wir haben unser m&s Logo etwas verändert. Grund dafür ist die Angleichung 
zum FTF Logo. Die Änderungen sind minimal und kaum zu bemerken. Wir 
werden das neue Logo nach und in unseren Markt-Auftritt einfließen lassen. 
 

 
 (altes Logo) 

 



 

Vertriebs-Aktivitäten ausgeweitet 

 

                   
 

 
Wir konnten einen neuen Kollegen für den Vertrieb im Gebiet „Süddeutschland“ 
gewinnen. Herr André Kessel wohnt in Kassel, ist 27 Jahre alt und seit 2015 im 
Bauelemente-Vertrieb tätig. Herr Kessel ist seit dem 01.02.2018 für m&s und 
FTF tätig und wird uns auch schon bei den Messen unterstützen. Wir wünschen 
Herrn Kessel in unserem Haus viel Spaß und Erfolg. 
 

 

CE - Zeichen für Insektenschutz - Gitter 

 

               

 
Sämtliche Insektenschutz-Gitter werden ab dem 01.01.2018 mit unserem 
kleinen CE-Aufkleber versehen. Wir sind seit 2016 verpflichtet ein CE-Zeichen 
für unsere Produkte zu haben. Diese findet ihr auf unserer Homepage im 
Download-Bereich. 
http://www.ms-sprossenelemente.de/insektenschutz/downloads-insektenschutz/. 
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Just in time – die neue Halle steht! 

  

Endlich steht Sie! Anfang dieses Jahres wurde die neue Lagerhalle von FTF 
aufgebaut und auch gleich bezogen. Auf 400qm ist reichlich Platz für Profile und 
Dichtungen. In den kommenden Monaten wird hier noch viel passieren. Das 
Pflaster soll in den Bereichen der Tore angehoben werden, sodass auch LKW in 
der Halle entladen werden können. Außerdem soll eine Überdachung zur 
Fertigung geschaffen werden. 

 

 


