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Die Experten vor Ort 
B+M Vario Treppen aus Bebra ab sofort in neuem Gewand

Von RICK FRÖHNERT

n Bebra. „Wir sind sehr glück-
lich, unsere Kunden nun im 
neuen Gebäude – und mit       
größerer Ausstellungsfläche 
– begrüßen zu dürfen“, freut 
sich Matthias Hohmann, In-
haber von B+M Vario Treppen 
in Bebra. 
Die übrigen Werkstattberei-
che wurden neu      organisiert 
und umstrukturiert. Durch 
den Neubau auf dem Gelände 
wurden die      Arbeitsabläufe 
noch weiter verfeinern und 
der Betrieb umfassend mo-
dernisieren.

Seit dem vergangenem Jahr 
und dem altersbedingtem 
Ausscheiden seines Ge-
schäftspartners leitet Hoh-
mann als alleiniger Inhaber 
die Geschäfte von B+M Vario 
Treppen. Sein hochmotivier-
tes Team von Fachkräften und 
Profis ist aber geblieben.

Die Bauarbeiten im Breiten-
bacher Weg 9 sind nun abge-
schlossen. „Ein großer Vorteil 
ist die neue Ausstellungsflä-
che, auf der sich die Kunden 
selbst ein Bild machen kön-
nen. Hierzu beraten wir Sie 
natürlich gerne vor Ort“, so 
Hohmann weiter.

Seit dem Umzug ins neue Ge-
bäude kommen viele Privat-
kunden zu Vario Treppen – 
denn hier wird man individuell 
und kompetent beraten. „Wir 
finden für jedes Problem eine 
Lösung und für jeden Wunsch 

den richtigen Weg“, erklärt 
Hohmann.

Ursprünglich war eine Eröff-
nungsfeier im neuen Gebäude 
geplant – die durch die aktuel-
le Corona-Situation aber erst-
mal verschoben wurde. „So-
bald wie möglich werden wir 
das nachholen. Aber jeder In-

teressierte ist auch so herzlich 
eingeladen, bei uns vorbeizu-
schauen. Sie sind herzlich 
willkommen.“

Alles weitere und mehr Infos 
zu B+M Vario Treppen in           
Bebra erhalten Sie jederzeit 
auch im Internet unter               
www.variotechnik.de

Freut sich auf viele Kunden im neuen Ausstellungsraum: Inhaber Matthias Hohmann.  Fotos: Fröhnert

In der Werkstatt bei Vario Treppen wird fleißig gearbeitet – 
hier sind natürlich Profis am Werk.

Im Zuge des Neubaus wurden auch die Arbeitsgeräte erneuert. Hohe Investitionen, die sich auf 
die Dauer aber auszahlen werden.

Auf der neuen Ausstellungsfläche können sich die Kunden und 
Interessenten vor Ort informieren und sich Inspirationen ho-
len. Schauen Sie einfach mal vorbei. Eine Tasse Kaffee gibt‘s 
gratis dazu.


