NEWS
Ihre aktuelle Verbindung.

Seit 1930. Die elementare Verbindung.

Es geht zünftig zu:
Lüdecke feiert seine erste Kirwa
„Wer hod Kirwa?“ „Mir hom Kirwa!!“
Am 11. Juli war es endlich soweit: Die Firma Lüdecke feierte zum ersten Mal ihre eigene Kirchweih. Eingeladen waren
natürlich alle Mitarbeiter sowie ehemalige Angestellte und deren Familien.
Der Startschuss fiel bereits zwei Tage zuvor mit dem Aufstellen eines Original Kupplungs-Kirwabaumes. Festlich geschmückt mit
Reifen, Spiralschläuchen, Kupplungen, Schleifen und einem eigenen Gestanzl stand er als Wahrzeichen in der Mitte des Festes.
Am Freitag Nachmittag wurden dann alle Gäste herzlich
unter dem Lüdecke-Airgate begrüßt. Zu Beginn hatte jeder
Besucher die Gelegenheit das gesamte Unternehmen
ausführlich zu besichtigen. Insbesondere für die Partner und
den Nachwuchs war es durchaus interessant, einmal den
Arbeitsplatz des Lebensgefährten bzw. der Eltern kennenzulernen. Und auch die Unterhaltung für die Kinder kam
nicht zu kurz: Neben einem Malwettbewerb konnten
die Kleinen Luftballons mit Karten in die Höhe steigen
lassen und sich so auf spannende Gewinne freuen.
Wem das noch nicht genug war, der hatte die
Möglichkeit ausgiebig in der Hüpfburg zu toben.

Die Lüdecke Armaturen GmbH ist seit mehr als 80
Jahren der kompetente
Ansprechpartner für Kupplungssysteme
zur
Verbindung
flexibler
medienführender
Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen.
Am Standort Amberg produziert Lüdecke Armaturen für verschiedenste
Branchen und unterschiedliche Medien, welche international
über den technischen Fachhandel vertrieben oder von führenden
Maschinenbauern weltweit als Erstausrüstung eingesetzt werden.

Natürlich war auch für das leibliche Wohl bestens
gesorgt: Neben Kaffee und Kuchen wurden am Abend
Salate und Spezialitäten vom Grill aufgetischt –
abgerundet von dem ein oder anderen kühlen Bier.
Für eine besonders gute Stimmung sorgte, neben der
zünftigen Kirwamusik, natürlich das Austanzen des
Kirwabaumes. Hier ließen es sich Jung und Alt nicht
nehmen, mit einem langsamen Walzer sowie „Boarischen“
das Fest zu einem gelungenen Abschluss zu bringen.
Am Ende waren sich alle einig:
Lüdecke-Kirwa – immer wieder gern!

Das Angebot umfasst ein umfangreiches Standardprogramm sowie
individuell projektierte Sonderanfertigungen - Engineered and
Made in Germany.
Das Qualitätsmanagement der Lüdecke Armaturen GmbH ist seit
1994 nach ISO 9001-2008 zertifiziert. Die Qualitätsstandards
sind weltweit Maßstab und erfüllen höchste Anforderungen.
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Ihr Ansprechpartner für Pressefragen:
Julia Kohl, E-Mail: julia.kohl@luedecke.de
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