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Geschäftsinhaber Michael Enders (45) nahm in diesem Jahr in Salzburg den „Oscar der Fensterbranche“ bereits zum zweiten Mal in Empfang.
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Freude über Oscar der Fensterbranche
FIRMA ENDERS nahm Trophäe in Salzburg in Empfang / Ab heute Hausmesse
Von Mirko Luis

Was in Hollywood der
Oscar für die besten
Schauspieler, Regisseure
und Filmkomponisten,
das ist in der internationalen Fensterbranche
der „1st window Award“.
Und der ging jetzt erneut in die Rhön.
Internorm, die nach Angaben
der Internorm International
GmbH führende Fenstermar-

ke Europas, zeichnete jetzt in
Österreich – in der vor allem
wegen der Salzburger Festspiele bekannten Tourismus- und
Messemetropole Salzburg –
die besten Vertriebspartner
aus. Zu den glücklichen Preisträgern des „1st window
Award“ gehört die in Elters
ansässige Firma Enders. Geschäftsinhaber Michael Enders (45) nahm die Auszeichnung nach 2008 nun schon
zum zweiten Mal in Empfang.
Er sieht sich mit dieser Auszeichnung in seiner Firmen-

Ein Blick in die aktuelle Ausstellung in Elters.

philosophie, nicht nur zufriedene, sondern „begeisterte
Kunden“ zu haben, bestätigt.

Analogie zur
Autobranche
Mit gutem Grund. Denn den
Angaben von Internorm International zufolge wird der
Award bereits seit 2005 für die
höchste Kundenzufriedenheit
in Deutschland und Österreich vergeben. Wie man es

beispielsweise aus der Automobilbranche schon lange
kennt, lässt der im österreichischen Traun ansässige
Fensterhersteller von einem
unabhängigen Institut, die
Kunden seiner Händler nach
Ihrer Zufriedenheit befragen.
Voraussetzung, um überhaupt
eine Chance auf den Award
zu haben, ist eine Zertifizierung, die es für das Einhalten
von Standards in der Kundenpflege gibt. Nur den Besten
der Besten wird am Ende die
Ehre des Awards zuteil – die

Zur Hausmesse stehen „Fenster-Träume“ im Fokus.

Preisträger
zeichnen
sich
nicht nur durch eine starke
Marktpräsenz in den jeweiligen Regionen, sondern optimiertes Qualitätsmanagement
vom Auftragseingang bis hin
zur Endmontage beim Kunden aus.
„Für uns ist die zweimalige
Auszeichnung nicht nur eine
Bestätigung, dass wir in Sachen Kundenorientierung auf
dem richtigen Weg sind. Vielmehr ist sie auch ein großer
Anreiz, um weiterhin den
Kunden den bestmöglichen
Service zu bieten“, erklärte
Michael Enders in einem Gespräch mit unserer Redaktion.
„Immer mehr potenzielle
Kunden kommen aufgrund
von Weiterempfehlungen in
die Ausstellung unseres Unternehmens“, beschreibt der
Unternehmer einen Effekt,
den eigentlich jedes Unternehmen in der Rhön ganz
oben auf der Wunschliste haben müsste. Wer sich individuelle Fenster-Träume erfüllen möchte, der kann heute
und morgen – zur Hausmesse
des Unternehmens – den ersten Schritt zur Erfüllung seiner Wünsche tun und sich
von den neuesten Trends inspirieren lassen – von der Farbe bis hin zu Lösungen für
die Wetterbeständigkeit.

INFO
Hausmesse
Heute und morgen lädt
das Unternehmen „Enders Fenster und Türen“
von 10 bis 18 Uhr interessierte Hausbesitzer
und Renovierer zur
Hausmesse nach Hofbieber-Elters ein. Im Mittelpunkt dabei stehen aktuelle Trends und Entwicklungen rund um
Fenster, Haustüren und
Glasanlagen. Neben der
Vorstellung einer Weltneuheit in der Fenstertechnik klären Experten
über Wärme- und
Schalldämmung auf, sie
zeigen Einsparpotenziale auf und geben Tipps
zu Renovierungs- und
Sanierungsmaßnahmen.
Begleitet wird die Ausstellung durch verschiedene Aktionen. Wie
auch im letzten Jahr
gibt es wieder ein Gewinnspiel mit attraktiven
Preisen. Für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt. Auch für die
jüngsten Besucher gibt
es wieder verschiedene
Attraktionen. / ml

