Pressemitteilung der Firma LIKO-S:
Riesenerfolg der Firma LIKO-S auf der Münchner Weltleitmesse für Architektur,
Materialien und Systeme BAU 2015
Vom 19. 1. bis 24. 1. 2015 nahm LIKO-S, ausgezeichnet mit dem Preis „Familienbetrieb des
Jahres 2014“, zum ersten Mal in der Firmengeschichte als Ausstellerfirma an der
Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme BAU 2015 in München teil. Auf dem
Messestand wurden eigene Erzeugnisse insbesondere aus dem Geschäftsbereich Interieurs
vorgestellt, und zwar verstellbare Trennwände und Mobilwände. Zudem wurden als absolute
Neuheiten die interaktive Trennwand SMART-i-WALL® sowie die leicht versetzbare
Mobilwand VACUWALL® präsentiert.
Sogar der Messestand selbst wurde aus Erzeugnissen der Firma LIKO-S zusammengebaut,
das stärkste Interesse jedoch bestand in den Produkten SMART-i-WALL® und VACUWALL®.
Die interaktive Trennwand SMART-i-WALL® ist eine verglaste Trennwand und eine
revolutionäre Neuheit in diesem Bereich. Es können darauf Bilder projiziert werden, die
Bedienung erfolgt durch Berührung und die ganze Wandfläche erfüllt auch die Funktion
eines Lautsprechers. Die Mobilwand VACUWALL® ist leicht auf- und abbaubar und der
Endbenutzer kann sie nach seinen eigenen Bedürfnissen selbst zusammensetzen.
Orraine Williams, Projektleiter für Trennwände SMART-i-WALL® ergänzt: „Die Messe BAU
2015 hat uns viel Erfahrung eingebracht und uns die Augen geschärft. Ich war von der hohen
Aktivität und dem Interesse an unserer Firma ganz erstaunt. Ich kann mit gewissem Stolz
sagen, dass wir Erzeugnisse präsentieren konnten, die weltweit zu den besten zählen und die
uns zum innovativen Marktführer im Bereich der Bürowände machen.“
Das Jahr 2015 hat kaum begonnen und unsere Firma hat schon viele Neuheiten bereit. Im
März beginnen wir mit der Vorstellung unserer neuen Mobilwand VACUWALL® auf dem
tschechischen Markt und im April sodann mit dem Bau unseres neuen und einzigartigen
Entwicklungszentrums, das in Zusammenarbeit mit dem Architekten, Herrn Prof. Fránk,
entstehen soll.
Die Hauptziele, die wir uns für dieses Jahr gesetzt haben, sind die proaktive
Kundenansprache, Innovation und die Gewährleistung höchster Qualität unserer
hergestellten Erzeugnisse.
„Für unsere Produkte interessierten sich in München Messebesucher aus der ganzen Welt –
aus den USA, aus Südafrika, der Türkei und aus Südkorea. Wir sind auch äußerst zufrieden
mit den exzellenten Reaktionen auf unsere Präsentation der neuen Produkte SMART-iWALL® und VACUWALL®, wodurch bestätigt wird, dass unser Ziel, innovativer Marktführer
im Bereich der Bürowände zu sein, der richtige Weg ist“, äußert sich lobend Exportchef Jan
Musil.

