Weil der Stadt‐Merklingen

Erfolgreiche 1. HausMesse bei PFAHL
11.03.2017 Inhaber Dirk Pfahl ist mit der Resonanz und mit dem Ergebnis der allerersten PFAHL‐

Hausmesse im Ladengeschäft in der Hofmauerstraße rundum zufrieden.
Gleich einer der ersten Besucher, kurz nach 10 Uhr am Samstagmorgen, war begeistert: „Super, vor allem
die ordentliche Beratung“, freute sich der Handwerker aus Münklingen. Im Arm hatte er einen ganzen
Stapel an Prospekten von SPAX, Fischer, Völkel
und PFAHL. Überzeugt hat ihn das enorme
Fachwissen des Inhabers Dirk Pfahl. „Hier merkt
man, dass er sein Fachgebiet liebt und sich richtig
gut auskennt. Das ist einfach etwas anderes, als
die oft eher oberflächliche Beratung, die man so
häufig im Einzelhandel findet“, machte er
deutlich. Kein Wunder, denn Dirk Pfahl
beschäftigt sich seit bald 15 Jahren mit
Verbindungstechnik. Bislang war der gelernte
Leichtflugzeugbauer hauptsächlich über den
Online‐Vertrieb aktiv. Jetzt will er den regionalen
Markt erobern. Ein erster erfolgreicher Schritt
war die Hausmesse am 11. März. „Es war unsere
allererste Hausmesse und ich bin begeistert. Den ganzen Tag über kamen Besucher und es gab viele
interessante Gespräche“, freut sich Dirk Pfahl.
Er und sein Team haben sich für Ihre Kunden
auch mächtig ins Zeug gelegt. „Die Tage vor der
Hausmesse waren turbulent. Wir hatten im
Ladengeschäft noch einmal alles optimiert. Jetzt
ist es schon beinahe perfekt“, berichtet der
Inhaber von PFAHL‐Verbindungstechnik. Am
Messetag hat dann auch alles gepasst: Tolle
Infostände der Firmen Fischer und SPAX, an
denen die Produktberater Philipp Gelfert (Firma
SPAX International, Ennepetal) und Alexander
Scherr (Firma fischerwerke, Waldachtal) die
Besucher mit geballter Information rund um ihr
Produktsortiment versorgten. Da blieb keine
Frage unbeantwortet. Geballte Information gab
es auch im Bereich der Gewindereduzierung. Zudem war auf dem großen Parkplatz vor dem Ladengeschäft
in der Hofmauerstraße für das leibliche Wohl gesorgt. Cornelia Völmle und Aline Gehring servierten dort
neben
salzigen
Schneckennudeln,
ihre
handwerklich hergestellten „Gretchen“. Gretchen
sind feine Waffeln, veredelt mit einem Hauch
Schokolade und einer fruchtig‐cremigen Füllung.
Dirk Pfahl war mit der Resonanz der Hausmesse
sichtlich zufrieden. „Wir haben sogar einen
Kunden richtig glücklich gemacht“, berichtete er
noch am Abend der Hausmesse. Seit Jahren habe
dieser bereits eine Möglichkeit gesucht, Platten
die er verarbeite, mit einer wieder lösbaren
Verbindung sicher zu befestigen. „Jetzt hat er bei
uns endlich die richtige Lösung gefunden“, freute
sich Dirk Pfahl.
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