
Neu ist .....

..... dass es umfangreiche Infos von der BAU 2007 gibt.

..... die „relative“ Klarheit zur Sicherheit anAutomatiktüren (DIN 18650-2).

..... dass wir seit 01.Februar einen „neuen“ Mitarbeiter für Berlin haben.

Alle 2 Jahre findet in München die Leitmesse der Baubranche statt. Auf der BAU 2007 waren
wieder sehr viele namhafte Aussteller vertreten. Für uns waren die Hallen B und C von Interesse,
da dort viele Hersteller von Automatiktüren, Toren und Profilsystemen, sowie Hersteller und
Großhändler von Obentürschließern und anderen Türbeschlägen anwesend waren. So konnten
unsere Servicemeister und die Kundenbetreuer ihr Wissen auffrischen, bestehende
Geschäftspartnerschaften pflegen und neue Kontakte knüpfen.

Die seit 01.Juli 2006 gültige DIN 18650-2 war auch auf der BAU 2007 im Bereich der
Automatiktüren allgegenwärtig. Nachdem die teilweise unterschiedlichen Interpretationen der
Hersteller zu Verunsicherungen bei Anwendern und Kunden geführt haben, hat sich jetzt ein
einheitlicher Standpunkt herausgebildet. Wir, die BRE Service GmbH, schließen uns dieser
Sichtweise an. InALLEN öffentlichen Bereichen und inALLEN Bereichen in denen sich Kinder bzw.
ältere und/oder hilfsbedürftige Personen aufhalten, kommen die Forderungen der DIN 18650-2 zur
Absicherung der Schließkanten zur Anwendung. Dass heißt, auch wenn wir dadurch mit unseren
Angeboten gegenüber Mitbewerbern teurer sein sollten, werden wir immer die Absicherung der
Schließkanten nach DIN 18650-2 anbieten. Wir sind der Meinung, dass die technischen
Möglichkeiten zum Schutz der Gesundheit, trotz erhöhtem finanziellen Aufwand genutzt werden
sollte. „SICHERHEIT ZUERST!“

Am 31.Januar hat unser bisheriger Azubi, Steffen Lampert, seine Berufsausbildung als
Mechatroniker erfolgreich abgeschlossen. Während einer Festveranstaltung im Ständehaus
Merseburg erhielt er seine „Freisprechung“ als Facharbeiter. Steffen Lampert wird sofort in ein
reguläres Arbeitsverhältnis übernommen, um in unserer Außenstelle Berlin positive Impulse zu
setzen und diese aktiv weiterzuentwickeln. Wir wissen, dass dies eine große Herausforderung ist.
Wir sind aber sicher, dass Steffen Lampert diese Aufgabe meistern wird. In seiner 3 ½ jährigen
Berufsausbildung hat er nachgewiesen, dass er das „Zeug“ dazu hat. Wir werden ihn dabei
bestmöglich unterstützen und wünschen ihm und uns bei diesem Vorhaben viel Erfolg.
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..... dass wir Servicepartner für TORMAX im Raum Leipzig/Halle sind.

..... dass jetzt noch mehr Mitarbeiter per E-Mail zu erreichen sind.

..... dass die Freistellungsbescheinigung als Download besser platziert wurde.

Bei unseren ständigen Bemühungen, das Leistungsprofil der BRE Service GmbH zu verbessern,
sind wir wieder ein kleines Stück vorwärts gekommen. Mit TORMAX als Hersteller von
Automatikschiebetüren, Automatikdrehflügelantrieben und leistungsfähigen Unterflur-
Automatikantrieben haben wir einen weiteren namhaften Geschäftspartner von unserer
Unternehmensphilosophie und unserer Leistungsfähigkeit überzeugen können. Im Februar haben
4 Mitarbeiter der BRE Service GmbH eine umfangreiche Schulung zu TORMAX-Produkten in der
Schweiz erhalten. Dadurch sind wir auf dem aktuellen technischen Stand und werden auch
zukünftig durch TORMAX über Neuigkeiten informiert.

Um den ständig wachsenden Informationsaustausch mit unseren Kunden und Geschäftspartnern
zu verbessern, haben folgende Kollegen seit Mitte Januar eine persönliche E-Mail-Adresse:

Hr. Jahr (Servicemeister Mechanik, Brand/Rauchschutz) jahr@bre-service.de
Hr. Löwe (ServicemeisterAutomatik, Elektronik, RWA) loewe@bre-service.de
Hr. Forker (Servicetechniker Großkunden) forker@bre-service.de
Hr. Zecha (Servicetechniker Dresden) zecha@bre-service.de
Hr. Möckel (Servicetechniker Rhein-Main-Gebiet) moeckel@bre-service.de

Alle anderen Ansprechpartner, E-Mail-Adressen und Telefonnummern finden Sie auf unserer
Homepage in der Rubrik „Sie erreichen uns .....“
Sie können selbstverständlich auch weiterhin die allgemeine E-Mail-Adresse info@bre-service.de
nutzen.Alle eingehenden Nachrichten werden dann an die zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet.

Auf Grund verschiedener Hinweise durch Kunden und Geschäftspartner, haben wir unsere
„Freistellungsbescheinigung“ auf der Seite „Zum Geschäft .....“ an die oberste Stelle als PDF-
Dokument zum Download gestellt. Unsere AGB´s und die AGB´s Wartung stehen ebenfalls zum
Download bereit.
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