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TANOS Messestand auf der Eisenwarenmesse 2022 in Köln: Sie haben Ihr Ziel erreicht 
 
25. September 2022: Eingabe im Navigationssystem „Koelnmesse“. Dieses Ziel wurde bis zum 28. 
September dieses Jahres in etliche Navigationsgeräte eingetippt, denn in diesem Zeitraum fand nach 
mehr als vier Jahren endlich wieder die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2022 statt – dem 
Event in der gesamten Hartwarenbranche.  
 
Dort angekommen, ging die Route vieler Besucher zielsicher 
weiter, direkt auf den TANOS Messestand. 
 
„Natürlich wollten auch wir, als Aussteller, uns dieses 
Branchenereignis nicht entgehen lassen. Die Messe war für 
uns die ideale Plattform, um unser Netzwerk zu pflegen und mit 
neuen Kunden in Kontakt zu kommen. Denn nichts geht über 
den persönlichen Austausch – vor allem nach so langer Zeit 
der pandemiebedingten Distanz“, so TANOS Vertriebsleiter 
Martin Parlow. Neben dem Dialog mit interessierten Besuchern 
stand auch die Vorstellung der jüngsten Systainer³ Generation 
im Fokus, wobei sich die Produktneuheit Systainer³ Deckelfach 
M als absolutes Highlight erwies. 
 
Zusätzlich zur Präsentation des breiten TANOS Standard-Portfolios bestaunten die Industriekunden vor 
allem die bunte Vielfalt an mitgebrachten Anwendungsbeispielen – und die zugrunde liegenden 
Individualisierungs-Möglichkeiten des systainer® Koffersystems. Noch deutlicher wurde die schier 
endlose Individualisierbarkeit für die Besucher mit Hilfe des Konfigurators: systainer® in allen möglichen 
Varianten, mit speziellen Einlagen, eigener Logo-Bedruckung sowie in den Farbwelten des jeweiligen 
Corporate-Designs. So konnten Interessierte direkt vor Ort selbst den ersten Schritt auf Ihrem Weg zum 
individuellen systainer® machen. „Selbstverständlich begleitet unser professionelles Vertriebsteam 
jeden weiteren Schritt zur perfekten Verpackung – von der Lösungsfindung für die konkreten 
Kundenanforderungen bis hin zur Markteinführung“, versichert Chris Seeh, International Key Account 
Manager bei TANOS. „Mit vielen interessanten Messeanfragen im Gepäck sind wir nun zurück von der 
Eisenwarenmesse. Wir bearbeiten jede einzelne Anfrage gewissenhaft und freuen uns schon auf neue, 
spannende Verpackungsprojekte, die wir nach der Messe zusammen mit unseren neugewonnenen 
Kunden umsetzen“, so Chris Seeh weiter.   
 
Für TANOS war die Eisenwarenmesse erneut ein voller Erfolg. „Wir haben mit unserer Präsenz auf der 
Messe auf jeden Fall unser Ziel erreicht“ fasst Parlow zusammen. 
 
Über TANOS GmbH 

 
      Die TANOS GmbH entwickelt und vermarktet multifunktionale Ordnungs-, Präsentations- und                                   
      Transport-Systeme und ist der Anbieter des patentierten, stapel- und verknüpfbaren Koffersystems  

systainer® sowie zugehöriger Ergänzungsprodukte. 
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