An der Industriestraße 59 - 61 präsentiert Giebels + Strack Baumaschinen GmbH seine unzähligen Möglichkeiten
für Bauherren.

Für Bauherren ist alles da
Giebels + Strack Baumaschinen GmbH feiert Neueröffnung an der Industriestraße
WEEZE. Vor fünf Jahren
startete „Giebels + Strack
Bauunternehmen GmbH“
seine Markt-Offensive im
Kreis Kleve, ohne zu ah nen, welche Resonanz die
Ansiedlung an der Katha rinenstraße 9 in Weeze bei
Bauherren finden würde.
Geschäftsführer Karl-Heinz
Strack fasst es in einem
Satz zusammen: „Wir
wurden sehr gut angenom men!“
Mit seiner umfassenden
Auswahl an Baumaschi nen aller Art und in jeder
Größe, plus weiteren Ge räten und Waren für das
Baugewerbe hatte das
Unternehmen, das sei nen Hauptsitz in Viersen
hat, offenbar die richtige
Marktlücke besetzt, denn
der Betrieb wuchs schnell
heran und stieß auf dem
1.800 Quadratmeter gro ßen Gelände schon bald
räumlich an seine Grenzen.
„Wir mussten uns schon
drei Jahren um ein deut lich größeres Grundstück
bemühen, das auch in der
Gemeinde Weeze zu finden
sein sollte“, erinnert sich
Karl-Heinz Strack.
Auf der Industriestraße
59 - 61 wurde der Un ternehmer fündig und
nachdem er die Zusage
dafür bekam, begann er
sogleich mit der Planung
des neuen Betriebes. Nach
einer einjährigen Baupha se ist es nun soweit: Am
kommenden Wochenen de feiert Giebels + Strack
seine Neueröffnung am

folio auch nach außen zu
transportieren, ist Giebels
+ Strack Baumaschinen
GmbH auch auf den ver schiedenen Fachmessen
vertreten.

neuen Standort in Weeze.
Auf insgesamt 6.000 Qua dratmeter Fläche bieten
sich dem Unternehmen
nunmehr Möglichkeiten,
die ihresgleichen suchen.
„Wir können auf unserem
neuen Gelände jetzt ein
noch umfangreicheres Sor timent an Baumaschinen
und Krane präsentieren.
Der Kunde spart dadurch
enorm an Fahrtkosten, weil
die gesuchte Maschine nur
an unserem Standort in
Viersen zu finden war.“ Ap ropos: In Viersen und Um gebung kennt jeder Bau herr den Namen Giebels +
Strack seit langem, denn
der Betrieb wurde hier vor
25 Jahren gegründet. KarlHeinz Strack: „Jetzt kann
auch im Kreis Kleve und in
der Umgebung jeder se hen, was wir hier für unsere
Kunden möglich machen.“
So wurde in Weeze der

Mietpark an Maschinen
erheblich erweitert, und
durch Mobilkrane von
Senneberger und Radlader
von Komatsu plus eine
erweiterte Bobcat-Palette
ergänzt. Die Kunden haben
also noch mehr Optionen
zur Auswahl und es stehen
immer genügend Geräte
und Waren für eine schnel le Belieferung bereit.
Über 700 Maschinen um fasst der Mietpark bei Gie bels + Strack. Hinzu kommt
Verbrauchsmaterial für das
Baugewerbe, professionel les Elektrowerkzeug, Hand werkzeuge, Baustellenein richtungen, Arbeitsschutz
und Vermessungstechnik.
Das größte Plus des
Baudienstleisters ist die
Kombination aus Fach kompetenz und Zuverläs sigkeit, die den höchsten
Ansprüchen des Bauherrn
entspricht. Um sein Port -

Die Eröffnung am neuen
Standort findet am Freitag, 27. September, um
11 Uhr, statt. Erwartet
wird Bürgermeister
Ulrich Francken. Bis
18 Uhr präsentiert das
Unternehmen in seiner
Hausausstellung die
verschiedenen Maschinen. Auch Vertreter der
Hersteller werden vor
Ort sein. Am Abend begrüßt Karl-Heinz Strack
geladene Gäste aus der
Verwaltung, der Kundschaft und der gewerblichen Nachbarschaft.
Mit Live-Musik und
einem Überraschungsgast werden die Gäste
unterhalten. Die Moderation übernimmt
Andrea Francken. Der
Samstag, 28. September, startet mit einem
Frühschoppen „Open
End“ in lockerer Atmosphäre im Festzelt. Gäste aus dem gesamten
Bundesgebiet werden
erwartet, darunter
Geschäftspartner und
die Verbandsführung.
Videosequenzen präsentieren das Portfolio
von Giebels + Strack.

