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30 Jahre Sarris GmbH

Werkzeugspezialist feiert Jubiläum in neuen Räumlichkeiten
Seit 30 Jahren gehören
Handwerk und die Sarris
GmbH zusammen. Das
„Dienstleistungs-Gen“
der
Firmengründer Ingrid und
Alexandros Sarris ging 2008
auf die zweite Generation
über: Joana Sarris-Satrazanis
und Stefan Sarris leiten seitdem den Betrieb erfolgreich
weiter.
Zum 30. Jubiläum wurde das
Firmengebäude erweitert und
umgebaut. Beim Tag der offenen Tür sind die neu gestalteten Räumlichkeiten samt Ausstellung zu besichtigen.

Produktangebot für
Handwerk und Industrie
Der Spezialist für Werkzeuge,
Maschinen und Verbindungstechnik in Remshalden- Grunbach ist sich in den 30 Jahren
Firmengeschichte treu geblieben. Das Erfolgsrezept basiert
auf praxisnaher Beratung,
professionellem Service, sowie
einem qualitativ hochwertigen
Produktangebot. Der Werkzeugfachmarkt im Remstal
versteht sich dabei nicht als
reiner Einzelhandel, sondern
steht als Dienstleister und Problemlöser dem Handwerk und
der Industrie, auch mit der
hauseigenen Reparaturwerkstatt, zur Seite.
Geht es um vermeintlich einfache Verbrauchsmaterialien
wie zum Beispiel Schraubendreher, Sägeblätter oder Maßbänder, liefert das mittlerweile
sechsköpfige Team schnell und
zuverlässig, auch über den beratenden Außendienst.
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Das Sarris-Teamlädt ein in die neu gestaltete und umgebaute Ausstellung.

Sarris steht mit
Rat und Tat zur Seite
Regional und überregional
werden Kunden persönlich
und vor Ort rund ums Werkzeug betreut.
Ganz egal, ob es sich um den
klassischen „Ein-Mann-Handwerksbetrieb“ oder um das
mittelständische Industrieunternehmen handelt.
Das Produktportfolio stützt
sich dabei auf namhafte Hersteller aus Deutschland und
Europa.
Sie umfasst von der Schraube bis zur stationären Kreissäge alles, was das Hand-, Heimund Industriewerkerherz höher schlagen lässt.
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