Rees, 11.11.2020

Die PLEXOTEC GmbH mit Sitz in Rees am Niederrhein ist führender Hersteller von verkaufsfördernden Warenpräsentationen und Displays, sowie kompetenter Halbzeuglieferant und Verarbeiter.
Das Produktportfolio beinhaltet aufmerksamkeitsstarke Displays, kreative Shop in Shop Komponenten, originelle Logo- und Markenaufsteller, elegante Warenpräsenter, sowie Standardlösungen aus Kunststoff-Holz-Metall
oder im Materialmix. Verschiedenste Plattenmaterialien und deren Weiterverarbeitung runden das Angebot der
PLEXOTEC GmbH ab.
Die Plexotec GmbH ist dabei nicht nur ein Hersteller von Displays und POS-Lösungen, sondern visionärer
Branchenproﬁ und Problemlöser mit professioneller Erfahrung!
Eben ein Partner, der IDEEN SICHTBAR MACHT Plexotec – DISPLAY YOUR IDEAS!
Zu Beginn der Pandemie, hat die Plexotec GmbH
schnell ein
umfangreiches Standardprogramm
"Products-4-Health" entwickelt, welches eine enorme Anzahl an Standardlösungen von Hygienschutzsystemen,
für alle Einsatzbereiche bietet. Dieses Programm wird stetig weiterentwickelt und die Plexotec darf sich mittlerweile zu den führenden Hersteller in Deutschland zählen. Plexotec ist stolz auf die Anzahl an gefertigten Systemen und die zahlreichen Referenzen !

Unterstützt unser Kulturgut den Karneval,
damit der Narr nicht ausstirbt!
Jetzt miteinander Verantwortung tragen, damit wir auch in Zukunft noch sagen können:
„Wir sind gemeinsam jeck!“
Auf Grund der ausfallenden Karnevals-Session in diesem Jahr, wird es für viele örtliche Karnevalsvereine schwer
zu überleben! Aus dem Grund verzichten wir als Plexotec in 2020 auf die alljährlichen Weihnachtsgeschenke an
unsere Kunden und zahlen 2000,- Euro in den „Jecken-Fonds“.
Zusätzlich kommen im Zeitraum vom 11.11.2020 bis 17.02.2021 für jeden verkauften Artikel aus dem
„Products-4-Health“ Programm bzw. Hygieneschutzsysteme, weitere „jecke Euros“ von uns dazu.
Wir wählen dann eine Anzahl an Vereinen aus und wir entscheiden am Ende der Laufzeit, welche betroffenen
Vereine wir damit unterstützen.

Dieses Projekt, basiert auf einer spontanen Entscheidung, motiviert durch die Berichtserstattung zum ausfallenden Sessionsstart 2020/2021 und der damit einhergehenden Probleme der regionalen Vereine.
Und - da die Inhaberfamilie "Karneval im Blut" hat, musste nicht lange überlegt werden.
Getreu dem Motto "Aus der Region-Für die Region", war sofort klar- "Da machen wir was!"
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