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Liebe Geschäftspartner,

seit mehr als 80 Jahren steht der Name Klaus für Baubeschläge und Bauelemente im Saarland. 
2018 war für uns ein zukunftsweisendes Jahr . Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme des 
EUROFER-Logistikzentrums in Tholey und der Einführung eines modernen 
Warenwirtschaftssystems haben wir die Weichen für die Zukunft gestellt.
Unter der Überschrift „Mit Tradition in die Zukunft!“ möchten wir die Chancen der Digitalisierung 
nutzen und unseren Service in den nächsten Jahren stetig weiterentwickeln. Im Zentrum unserer 
Aktivitäten steht immer der Kunde und seine Ansprüche an

- eine termingerechte und zuverlässige Lieferung,
- eine umfassende Fachberatung und Kundenbetreuung,
- wettbewerbsfähige Preise und Produkte mit denen Sie einen Mehrwert erzielen können.

Wir bieten an unserer „Theke“ in Saarbrücken-St. Arnual eine einzigartige Möglichkeit ein breites 
Sortiment von 7.000 Produkten direkt mitzunehmen und können zudem auf unser Logistikzentrum 
zugreifen, in dem wir über 35.000 Produkte für Sie bevorraten. In unserem Telefonverkauf 
werden Sie von 20 Fachberatern individuell betreut. Durch unseren Außendienst können wir
Sie auch direkt bei Ihnen vor Ort beraten. Das EUROFER-Portal bietet Ihnen mehr als einen modernen
Webshop und steht Ihnen rund um die Uhr für Ihre Kalkulation und Bestellungen sowie alle weiteren 
Informationen zur Verfügung. Um Ihre Anforderungen bzgl. einer flexiblen Bereitstellung der Ware 
noch besser erfüllen zu können, arbeiten wir derzeit zudem an einem flexiblen Abhol- und 
Zwischenlagerungskonzept.

Um unsere Erreichbarkeit tagsüber zu verbessern, haben wir uns entschlossen unsere 
Geschäftszeiten zum 04. Februar 2019 wie folgt zu ändern:

Montag – Donnerstag: 07:30 Uhr – 17:00 Uhr
Freitag: 07:30 Uhr – 15:45 Uhr
Samstag: 08:00 Uhr – 13:00 Uhr (nur Thekenverkauf)

Als Familienunternehmen stellen wir die Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns. Wir 
verstehen Kunden als Partner und fördern langfristige Geschäftsbeziehungen. In diesem Sinne 
möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen herzlich bei 
Ihnen bedanken und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit partnerschaftlichen Grüßen aus Saarbrücken,

Roland Marekfia Dr. Wolfgang Marekfia

Neue Öffnungs-zeiten!




