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SCHLÜTER UND BEINKOFER

Erstes Bekotec®
CompetenceCenter
Premiere im österreichischen Fliesenhandel: an ihrem Stammsitz in Linz hat
Beinkofer das landesweit erste Bekotec®
CompetenceCenter (BCC) in Österreich
in ihren Fliesenschauraum integriert. Im
speziell für den Fliesenhandel entwickelten
Beratungszentrum können die Kunden
noch vor der Auswahl des Bodenbelags die
konstruktiven, heiztechnischen und ökologischen Vorteile des Keramik-Klimabodens
Schlüter®-Bekotec-Therm erleben. Die offizielle Eröffnungsveranstaltung ist für Anfang 2017 vorgesehen; weitere Informationsveranstaltungen am BCC sind bereits
in Planung.
Schon jetzt können sich interessierte Verarbeiter und ihre Kunden anhand
anschaulicher Modelle vom intelligenten
Aufbau der schnellen, sicheren und effizienten Fußbodenheizung überzeugen. Das
System bietet sowohl für Neubauten als
auch für Renovierungen eine jeweils passende Lösung. Darüber hinaus können sich
die Kunden im BCC über die elektrische

Boden- und Wandheizung Schlüter®-DitraHeat-E und die vielseitige LichtProfilTechnik Schlüter®-Liprotec informieren.
„Uns ist sehr wichtig, dass sich unsere
Kunden wohlfühlen und wir Ihnen eine
umfassende Beratung anbieten können.
Daher entsprechen das BCC mit seinem
Konzept sowie der Systemgedanke von
Schlüter-Systems ganz unserer Philosophie,
unseren Kunden für ihre Projekte ganzheitliche Lösungen zur Verfügung zu stellen“,
ergänzt Dr. Clemens Beinkofer und betont:
„Wir haben die Einrichtungen der BCCStandorte in Deutschland intensiv verfolgt
und haben entschieden: Diesen Mehrwert
in der Beratung und im Verkauf möchten
wir auch unseren Kunden in Österreich
bieten. Umso erfreuter sind wir, dass wir
das BCC dank der langjährigen vertrauensvollen Zusammenarbeit mit SchlüterSystems nun in unsere Ausstellung integrieren konnten.“
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Schlüter-Fachberater Peter Vorderderfler (3.v.l.) gratuliert Dr. Clemens Beinkofer (3.v.r.) zur Einrichtung
des BCC. Mit dabei (v.l.n.r.): die geschulten und zertifizierten Bekotec System Berater Duraku Driton,
Jutta Haidvogel, Jörg Sulzböck und Kurt Bürkelbauer.
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