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Weitere hohe Auszeichnung
für Backenbrecherlöffel
Vom 14. bis zum 16. Mai hat das italienische Unternehmen MB Crusher,
in Italien auch bekannt unter dem Namen MB, MECCANICA BREGANZESE
S.R.L., an der polnischen Messe Autostrada Polska in Kielce teilgenommen.
MB Crusher war dabei nicht nur mit
einem Präsentationsstand vertreten,
sondern auch auf dem Vorführgelände
aktiv, um dort den anwesenden Besuchern die Vorteile seines Backenbrecherlöffels live vorzustellen.
Auf der auch international sehr geschätzten Messe waren mehr als 800
Aussteller vertreten, aus 26 verschiedenen Ländern. Präsentiert wurden
mehr als 2000 verschiedene Geräte
und Anlagen aus allen Bereichen des
Straßenbaus, des Abbruchs und des
Bauens allgemein. Dieses Jahr hatte
die Messe einen Zulauf, der wirklich
alle Erwartungen übertraf; anzumerken
ist ebenfalls, dass die Aussteller inzwischen aus der ganzen Welt nach Polen
kommen.
MB betreute das Fachpublikum nicht
nur mit seinem Innenstand, wo die
Mitarbeiter der polnischen, deutschen,
österreichischen und anderen Firmenvertretungen aktiv waren, sondern hatte exklusiv für das kroatische Publikum
auch seinen Brecherlöffel mit Magnetabscheidersystem mitgebracht. Auf
Grund des großen Zuspruchs wurde eher spontan entschieden, an der
Preisverleihung zum Produkt des Jahres teilzunehmen.

Umso größer war die Überraschung,
als am letzten Tag die Jurymitglieder
den Sieger verkündeten: der Preis ging
auch dieses Mal an MB!
Diese hohe Auszeichnung ist für MB
Crusher nochmals Ansporn, sein innovatives Produkt noch weiter zu entwickeln.
Was in dem kleinen italienischen Ort
Breganze ganz bescheiden begann,
hat sich inzwischen zum Weltmarktführer in der Produktion und im Verkauf
von Backenbrecherlöffeln entwickelt.

Zum Produkt des Jahres
gewählt: der Backenbrecherlöffel von MB Crusher.

Eigenes Vorführgelände
Nicht vergessen werden darf das Vorführgelände in Breganze, das sieben
Tage in der Woche geöffnet ist. Ohne
Probleme können Termine für Demovorführungen vereinbart werden, MB
freut sich über jede Anfrage. Reservierungen können auch über die Webseite
vorgenommen werden.
Kontakt:
www.mbcrusher.com
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