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Schmidt Kommunolfohrzeuge ...

... kou{t, reporiert und verkou{t neue und gebrouchte Kom-

munolfohrzeuge oller Art und Größe seit über 30 .Jahren. An

zwei Siondorten in Deutschlond stehen dofÜr gut ousgebildete

und longlöhrig erfohrene Speziolisten zur Verfügung unserer

kommunolen, wie ouch privoten Kunden.

Soug- und Spülfohrzeuge gehören dobei von An{ong on zum

An gebotsreperloire von Sch midt Kom m u ncr lfo hrzeuge

Seit der Wiedervereinigung und den domit verbundenen Ak-

tivitöten durch unsere Niederlossung in Brohmenou in den

neuen Bundeslöndern und der deutlichen Ausweitung unserer

Mieiflotte speziell im Nossbereich, sind Soug-, SpÜl- und Kom-

binotionsfohrzeuge, sowohl ols Neu- wie ouch ols Gebroucht-

fohrzeuge, ein wichtiger und stöndig wochsender Geschöfts-

bereich geworden.

Wir vermieten ebenso zum Überbrücken von Engpössen in lh-

rem eigenen Fuhrpork, wie ouch {ür löngere und sehr longe

Zeitröume. Sie wollen mieten - 3 Toge - 3 Monote - 3 Johre?

Kein Problem.

Besonders interessont in diesem Segmeni ist die Option, Neu-

oder Gebroucht{ohrzeuge ous der Miete zu Übernehmen.

Sie mieten, testen und koufen ohne Risiko und ein Teil der
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Frischer Wind für Unlernehmensouftritt

Kummert GmbH prösenlierf sich dynomisch

Die Forbe Lilo ist sicherlich ollen, die in der Konolinspektions-

bronche tötig sind, ein Begriff. Lilo ist Kummed. Gepoort mit

Schworz und Silber bildeien diese Farben bislong dos Corpo-
rote Design der Kummert GmbH.

Doch wenn mon ols Unternehmen mit dem Wondel der ZeiI

geht, ols besonders innovotiv gilt und immer den neuesten

Stond der Technik in seine Entwicklungen einbezieht, donn

sollte sich dos ouch im Erscheinungsbild widerspiegeln. Also

nohm die Kummert-Morketingobteilung An{ong dieses Johres

den bisherigen Unternehmensquftrilt kritisch unter die Lupe.

Aus diesem Grund wurde zuollererst dos Logo neu gestoltet

Der Slogon ,,Gemeinsom Fortschritt gestolten" ist von nun on

{ester Bestondteil des Logos. Er beschreibt zum einen die Nöhe

des Unternehmens zu seinen Kunden, zum onderen ober ouch

dos Miteinonder der Angestellien.

Zukunftig wird sich dos Unternehmen in {reundlichen Forben

prösentieren. Kontrostreiche Groutöne und Weiß dominieren

donn dos Design von Prospekten, Anzeigen und Messestön-

den. Klore Linien und notürlich Lilo, dos Morkenzeichen des

Unternehmens und seiner Produkte, ergönzen den Au{tritt.

Und do dos Teom der Kummert GmbH ein recht iunges bzw.

iunggebliebenes ist, wird sich ouch ein bisschen mehr Pep im

Erscheinungsbild sehen lossen. Erste Einblicke hierzu bieten

sich ou{ dem Kummert-Messestond ouf der RO-KA-TECH in

Kossel. Lossen Sie sich einfoch überroschenl
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