Messen

Zira erstmalig auf der
Eisenwarenmesse
Wenn am 1. März die Internationale Eisenwarenmesse in Köln
ihre Pforten öffnet, werden unter den vielen tausend Ausstellern auch wieder Neulinge aus dem In- und Ausland sein. Das
Wuppertaler Unternehmen Zira Präzisions-Gewinde-Werkzeuge ist dort in diesem Jahr ebenfalls erstmalig mit einem
Messestand vertreten.
Der Fokus von Zira liegt auf speziellen
Anwendungen, Gewindesteigungen, Geometrien sowie Sondermaterialien mit speziellen Beschichtungen.

Man spürt es Tobias van Hasselt im
Gespräch mit der EZ deutlich an:
Kommt die Sprache auf die diesjährige Internationale Eisenwarenmesse, so
wächst bei dem Jungunternehmer hörbar die Anspannung, aber auch die Vorfreude. „Wir sind total glücklich, 2020
erstmalig mit einem Stand in Köln dabei
zu sein und uns so Tausenden Besuchern
aus aller Welt zeigen zu können“, so der
34-Jährige, der während seiner voran
gegangenen internationalen Vertriebstätigkeit schon viel praktische Erfahrung
mit solchen Veranstaltungen sammelte.
Trotz Internet und Online-Marketing
sei die Messe der ideale Platz, sich dem
Markt bekannt zu machen, vor allem
aber, neue Kunden zu gewinnen.
Fokus liegt auf speziellen
Anwendungen

Das Angebot, mit dem der Wuppertaler Betrieb auf der Messe erfolgreich
sein will, lässt sich gut anhand der zur
Messe veröffentlichten Presseunterlagen
erfassen. Wörtlich heißt es darin: „Zira
Präzisions-Gewinde-Werkzeuge agiert
seit mehr als 60 Jahren als Anbieter
von Werkzeugen mit Fokus auf spezielle Anwendungen, Gewindesteigungen, Geometrien sowie Sondermaterialien mit speziellen Beschichtungen.”
Je nachdem, welches Budget und wie
viel Zeit der Kunde habe, werde direkt
in Deutschland, in Osteuropa oder in
Asien produziert. Das Unternehmen, so
die Pressemitteilung weiter, sei besonders dann gefragt, wenn es um Sonderanfertigungen mit geringen Stückzahlen
gehe. Zira arbeite dabei als Direktliefe44

rant, aber auch als Partner des Fachhandels. Dies schließe auch die Belieferung
von bekannten Einkaufverbänden mit
ein.
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Zum ersten Januar dieses Jahres erfolgte dann die nächste Entwicklungsstufe
in der Geschichte der Zira, nämlich die
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