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Neue Haustüraktion: Supreme Door 

 
  
 

 
Ab sofort geht FTF neben der „Speed Door“ und der „Smart 
Door“ mit einer neuen Haustüraktion, der „Supreme 
Door“, an den Start.  
Damit können unsere Kunden zu einem Aktionspreis aus der 
92er-Serie von Heroal besondere Haustüren mit beidseitig 
flügelüberdeckenden Füllungen bestellen. 
 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nicht nur wettertechnisch sind wir in der „heißen Phase des Jahres“. Sowohl in der 
Sprosse als auch im Metallbau gibt es viel zu tun. Das wir die vielen Aufträge auch 
abgearbeitet bekommen ist unserem guten Team zu verdanken! 
 
Seit dem letzten Flurfunk, Anfang des Jahres, ist viel passiert. Zeit für eine neue 
Ausgabe! 
 
Wir wünschen euch viel Spaß und Unterhaltung beim Lesen.  

Rückblick Sommerfest 

 
  

 
Bei bestem Wetter hat am Samstag, den 14.07. unser Sander-
Sommerfest 2018 stattgefunden. Die vielen erschienenen Kolleginnen 
und Kollegen haben mit ihren Familien und Freunden für eine gute 
Stimmung gesorgt. Neben allerlei leckeren Speisen und Getränken 
machten die beiden Hüpfburgen für „groß und klein“ und die Fotobox 
den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
 

  
 



 

m&s Gartenmöbel auf der GATE 

 
                   
 

 
Am 23. und 24. Juni konnten auf der GATE-Messe am 
Flughafen Paderborn/Lippstadt die Gartenmöbel-Kollektion 
von m&s bestaunt werden. Die Ausstellung stieß auf sehr 
positive Resonanz. Es konnten schon einige Bänke verkauft 
werden. 
 
Mehr unter www.aludesign-moebel.de 

 

Läufer aufgepasst 

 
               

 
Am Freitag, den 24.08. geht’s wieder los. Der alljährliche 
„m&s Mittelstandslauf“ findet auf dem Sportplatz in Büren 
statt. 
Von dort aus gehen die ca. 200 Starterinnen und Starter auf 
die insgesamt 5km-Lange Strecke ins Aftetal zwischen Büren 
und Keddinghausen und wieder zurück.  
Interessierte können sich noch an den Aushängen zum Lauf 
eintragen. Dieses Jahr findet zum ersten Mal auch der „FTF 
Sander 17,5-km Lauf statt“. 
Wer nicht mitlaufen will oder kann, ist herzlich  zum 
Anfeuern eingeladen. 
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Unsere „Referenten für rückengerechte Verhältnisprävention“ 

  
 
Unsere beiden engagierten Kollegen Alexej Rutkovski 
und Klaus Henneböhl haben einen Lehrgang über 
rückengerechtes Arbeiten erfolgreich absolviert. 
Darin ging es schwerpunktmäßig darum, wie man sich 
im Alltag verhalten kann, um langfristig 
Rückenbeschwerden vorzubeugen (z.B. beim heben, 
tragen und absetzten von schweren Gegenständen). 
Interessierte Mitarbeiter können sich zu diesem 
Thema gerne vertrauensvoll an einen der beiden 
Kollegen wenden. 

 


