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MB eröffnet niederlassung 
in Deutschland

haben  wir  genutzt,  indem  wir  sowohl  im 
Kundenmanagement  als  auch  im  Repor-
ting  in  starkem  Maße  auf  das  „Just-in- 
Time-Konzept“ setzten.“
Direktor  Guido  Azzolin  zur  ABBRUCH-
WORLD: „Die  Einweihung  der  deutschen 
Filiale war großartig. Der Andrang der Gä-
ste  war  sehr  groß  und  wir  konnten  die 
Begeisterung  feststellen,  die  diese  neue 
Niederlassung  sowohl  bei  unseren  Stamm- 
kunden als auch bei den potentiellen Kun- 
den ausgelöst hat.“

Die  deutsche  Filiale  ist  nur  die  erste  Ex-
pansion  über  die  nationalen  Grenzen  hi-
naus.  Wenngleich  die  Produkte  des  Un-
ternehmens  aus  Breganze  bereits  in  an- 
deren  europäischen  Ländern  und  in  Ame- 
rika  bekannt  sind  und  vertrieben  werden, 
so  liegen  bereits  weitere  Pläne  für  neue 
Filialen  bereit,  in  denen  Frankreich  als 
Hauptkandidat  für  die  nächste  Eröffnung 
vorgesehen ist. 
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brecherlöffelmodelle  auch  beim  Kunden 
unter realen Bedingungen zu. 

Die  Entfernung  fürchtet  der  geschäftsfüh-
rende Direktor Azzolin nicht, der bei einer 
Begegnung  anlässlich  der  Einweihung 
der  Filiale  erklärt: „Technologie  und  fort-
schrittliche  Kommunikation  sind  heutzu-
tage  die  wichtigsten  Arbeitsinstrumen- 
te  in  der Welt  des  Business,  und  all  diese 

MB  S.p.A.  aus  dem  italienischen 
Breganze setzt mit der Eröffnung 
einer  neuen  Niederlassung  in  Deutsch-
land  seine  Expansion  fort.  Der  deutsche 
Markt,  der  schon  von  Beginn  an  von  dem 
geschäftsführenden  Direktor  Guido  Azzo-
lin  geleitet  wurde,  nimmt  weiter  an  Be-
deutung zu. 

Deshalb wurde nun eine eigene Vertriebs-
niederlassung gegründet. Sie wurde in Ba-
den-Württemberg,  in  Rangendingen,  En-
de Juni eingeweiht. 

Dank  eines  hervorragenden  Kundendiens-
tes, der schon seit jeher die Stärke des Un-
ternehmens ist, stellt die deutsche Filiale 
ihren  Käufern  die  Leistungsfähigkeit  und 
die Fachkenntnisse des italienischen Teams 
zur  Verfügung.  MB  Deutschland  wurde 
mit dem Ziel gegründet, dem deutschen 
Kunden  noch  mehr  Unterstützung  und 
technische  Hilfe  bieten  zu  können.  Ein 
Vor-Ort-Lager sorgt außerdem für die Zu-
friedenstellung der Kundenbedürfnisse. Da 
das Unternehmen sich ebenfalls zum Ziel 
gesetzt  hat,  dem  Kunden  stets  zur  Verfü-
gung  zu  stehen,  kann  man  sich  auch  in 
der  deutschen  Filiale  Demonstrationen 
der  Backenbrecherlöffel  anschauen  und 
mithilfe  dieser  Vorführung  die  Funktions-
weise  und  die  Technologie  der  Produkte 
kennenlernen.  Leiter  der  Niederlassung 
ist Michael Sancarlo, er führt die Backen-

Michael Sancarlo 
leitet engagiert 

die deutsche 
Niederlassung.

 Hauptsitz ist im baden 
württembergischen 

Rangendingen.

Backenbrecherlöffel vom Typ 90,3 im Einsatz, dieser Löffel zerkleinert stündlich bis 
zu 50 t Material.




