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Hier werden Sie
kompetent und freundlich
beraten!
Inhabergeführte Wallenhorster Unternehmen präsentieren sich

Guter Service das A und O
Geräte stets gewartet – Bringdienst für Kunden – Rückgabe flexibel
Fortsetzung von der Vorseite
Neben den Leihgeräten hält das
Unternehmen ein Sortiment an
Werkzeugen und Elektrowerkzeugen wie Bohrmaschinen, Hämmer,
Winkelschleifer, Sägen, Fräsen,
Schleifmaschinen sowie Material
zum Bohren und Schleifen vor, die
auch zum Verkauf angeboten werden. Ersatz- und Verschleißteile wie
Ketten für die Kettensäge oder Sägeblätter für eine Kreissäge werden mit
ausgeliehen und bei Nutzung gegen
eine Servicegebühr etwa fürs Nachschleifen der Sägeblätter abgerechnet. Service ist das A und O für Bettenbrock und sein Team: Alle Geräte
werden nach jeder Ausleihe gewartet und einer gründlichen Inspektion
unterzogen, so dass die Funktion
immer gewährleistet ist. „Wenn jemand unsicher ist, zeigen wir unseren Kunden natürlich auch, wie sie
mit den Geräten umgehen müssen.“
Der B.W.L. Miet-Park verfügt über
ein 2200 qm großes Betriebsgelände, das mit drei Hallen und einem
Verkaufsgebäude versehen ist. Seit
der Gründung der Außenstelle im
Jahr 1998 wurde das Gelände an der
Hansastraße 71 zweimal erweitert.
„Wir haben zuletzt einen überdach-

Arbeitsbühnen gibt es bis zu einer
Höhe von 30 Metern.

tanken, erledigen wir das für ihn“,
macht Bettenbrock deutlich.
Der Mietpark ist montags bis donnerstags von 7.30-17 Uhr, freitags
von 7.30-16 Uhr und samstags von
9-12 Uhr geöffnet. Großgeräte können auch außerhalb der Öffnungszeiten wieder in der offenen Halle
auf dem Betriebsgelände abgestellt
werden.
Der B.W.L. Miet-Park gehört zur
1972 als Werkzeughandel gegründeten B.W.L. Unternehmensgruppe. Das Familienunternehmen handelt mit Präzisionswerkzeugen sowie Maschinen für die Metallverarbeitung, Industrie- und Schweißbedarf und Betriebseinrichtungen.
B.W.L. ist auch auf die Bereiche Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
spezialisiert. Holger Bettenbrock
und sein Bruder Heiko bilden die
Geschäftsführung.

ten Unterstand für unsere großen
Fahrzeuge und Arbeitsbühnen errichtet, der es ermöglicht, dass diese
Geräte trocken und vor Frost geschützt abgestellt werden können.
Dadurch ist ein störungsfreier Betrieb gewährleistet“, sagt Bettenbrock. Kunden können sich aussuchen, ob sie Leihgeräte selber im
B.W.L. Miet-Park abholen oder sich
von Bettenbrock und seinen drei
Mitarbeitern liefern lassen. „Dabei richten wir Blick in den Verkaufsraum.
uns ganz nach
den Bedürfnissen
der
Kunden.
Auch bei der
Rückgabe stellen
wir uns auf ihre
Wünsche
ein.
Wenn es etwa jemand
nicht
schafft, ein FahrMehr als 500 Leihgeräte und -maschinen stehen zur zeug vor der Auch viele Kleingeräte können
Verfügung.
Lintel-Fotos Rückgabe aufzu- ausgeliehen werden.
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