
30 Jahre Sarris GmbH

Werkzeugspezialist feiert Jubiläum in neuen Räumlichkeiten

kos&Friends zu starten, wel-
ches im September 2017 zur
Firmengründung führte.
Dieses findet in den jetzt

zum Jubiläum neu gestalteten
Räumen in einem Shop-in-
Shop System ebenfalls Platz
und bietet nebenextra nativem
Olivenöl handverlesene und
naturbelassene Gaumenfreu-
denausdemnördlichen Mittel-
meerraum.

samen, familiären Leiden-
schaft für genussvolle Nah-
rungsmittel eine Idee.
Erlesene Spezialitäten von

ausgesuchten griechischen
Kleinerzeugern sollten den
Weg ins beschauliche Remstal
finden. Die hoheNachfrage be-
wog die gesamte Familie Sar-
ris/Satrazanis, fernab des täg-
lichen „Werkzeugwahnsinns“
das Projekt Barbale-

gründer unterstützenihre Kin-
der bis heute.

Griechische Feinkost
vonKleinerzeugern
2015entstand aus der gemein-

ne am nächsten Tag wieder
beim Kunden zum Einsatz
kommen konnte“, verrät Ale-
xandrosSarris, der dasDienst-
leistungs-Gen nahtlos an die
heutigen Inhaber weitergege-
ben hat. Die beiden Firmen-

Vom„Lädle“ zum
Werkzeugfachmarkt
„Bestückt mit einer Olympia-
Schreibmaschine machten wir
uns im Oktober 1987in Rems-
halden-Geradstetten in unse-
rem „Lädle“ auf einer Fläche
von stolzen 40 Quadratmeter
ansWerk“, erzählt Ingrid Sar-
ris mit einemSchmunzeln.
Schnell war klar, dass der

Vertriebsweg und die Betreu-
ung der Kunden vor Ort ein
Eckpfeiler sein sollen.Der Ser-
vicegedanke bildete von An-
fang an schondie Basis.
„Bis in die späten Abend-

stunden haben wir Hammer
und Schraubendreher ge-
schwungen, damit die Maschi-

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 seit-
dem den Betrieb erfolgreich
weiter.

Zum 30. Jubiläum wurde das
Firmengebäude erweitert und
umgebaut. Beim Tag der offe-
nen Tür sind die neu gestalte-
ten Räumlichkeiten samt Aus-
stellung zu besichtigen.

Produktangebot für
Handwerk und Industrie
Der Spezialist für Werkzeuge,
Maschinen und Verbindungs-
technik in Remshalden-Grun-
bach ist sich in den 30 Jahren
Firmengeschichte treu geblie-
ben. Das Erfolgsrezept basiert
auf praxisnaher Beratung,
professionellem Service, sowie
einem qualitativ hochwertigen
Produktangebot. Der Werk-
zeugfachmarkt im Remstal
versteht sich dabei nicht als
reiner Einzelhandel, sondern
stehtals Dienstleister undPro-
blemlöser dem Handwerk und
der Industrie, auch mit der
hauseigenen Reparaturwerk-
statt, zur Seite.
Geht esum vermeintlich ein-

fache Verbrauchsmaterialien
wie zum Beispiel Schrauben-
dreher, Sägeblätter oder Maß-
bänder, liefert dasmittlerweile
sechsköpfigeTeam schnell und
zuverlässig, auch über den be-
ratenden Außendienst.

Sarris steht mit
Rat und TatzurSeite
Regional und überregional
werden Kunden persönlich
und vor Ort rund ums Werk-
zeugbetreut.
Ganz egal, ob es sich um den

klassischen „Ein-Mann-Hand-
werksbetrieb“ oder um das
mittelständische Industrieun-
ternehmen handelt.
Das Produktportfolio stützt

sich dabei auf namhafte Her-
steller aus Deutschland und
Europa.
Sie umfasst von der Schrau-

be bis zur stationären Kreissä-
gealles, was das Hand-, Heim-
und Industriewerkerherz hö-
her schlagen lässt.

Das Sarris-Teamlädt ein in die neu gestaltete und umgebaute Ausstellung. Fotos: Steinemann

ZumJubiläumsfest mitzweiTagen
der offenen Tür lädt das gesamte
Teamumdie Familie Sarris/Satra-
zanis am Wochenende, 22. +23.
Septemberein.
Imneu gestaltetenundvergrößertenFir-
mengebäudelocken die neue Ausstel-
lungundeine Hausmesse, bei dersich

„Tage der offenen Tür“
>>Samstag, 22. September von 13 bis 18 Uhr und Sonntag, 23. September von 11 bis 17 Uhr

Premiumhersteller rundumsWerkzeug
präsentieren.

KulinarischeSpezialitätenwieimSalz
gereifteOliven, eingelegteMeeresfrüch-
te, sowie erlesene griechische Weine
könnenverköstigtwerden.

Für alle Genießer warten Barbale-
kos&Friends mithandgemachtenSouv-

laki vomHolzkohlegrill, einemVorspei-
sentellermitFischvariationen undeinem
traditionellenBauernsalatauf.

Für die notwendige Ergänzung aus
HopfenundMalz sorgen die Weißbier-
freundeMittleresRemstal e.V. mitfass-
frischemBier undeinemleckeren Aperol
Spritz.

AuchdieKleinsten kommenmit
Kistenstapeln, Sandkasten, Kin-
derschminken und Basteln rund
umsHolznichtzukurz.
AufIhrenBesuch freuen
sichFamilieSarris/Satra-
zanis und das gesamte
Team.

Die Firmengründer Ingrid undAlexandros Sarris.
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