
14 Wände MesseZeitung

Zweygart Fachhandelsgruppe
Ein starker Partner für Handwerk, 
Industrie und Privatkunden:  Die 
Zweygart Fachhandelsgruppe 
ist mit ihrem umfangreichen 
Sortiment an Hand-, Elekt-
ro- und Präzisionswerkzeugen, 
Schweißtechnik, Arbeitsschutz 
und Arbeitskleidung, Befesti-
gungstechnik, Bauchemie, Be-
triebseinrichtungen sowie Bau- 
und Möbelbeschlägen eine feste 
Größe für alle Kunden, die Wert 
legen auf Profi-Qualität. 

Diesen Anspruch erfüllen hoch-
wertige Markenprodukte sowie 
die Zweygart Eigenmarke. Die 
Fachmärkte in der Region – u.a. 
in Tübingen, der Flagship-Store 
in Ehningen sowie der Markt 
in Nürtingen - präsentieren das 
breite Produktsortiment und sind 
kompetente Ansprech- und Ser-
vicepartner bei allen Anliegen. 

Schwerpunkt  
Sicherheitstechnik  

für Gebäude

„Einbruchschutz richtig ma-
chen, denn hier investiert man 
in die eigene Sicherheit für lan-
ge Jahre!“ Entsprechend diesem 
Grundsatz bietet die Zweygart 
Fachhandelsgruppe ausschließ-
lich hochwertige, namhafte 
Produkte an. Dazu gehören 
mechanischer Einbruchschutz 
und stabile, widerstandsfähi-
ge Schutzbeschläge, bewährte 
Schließanlagen sowie die ganze 
Bandbreite an Tresoren für Ein-
steiger- bis hin zu Kunden mit 
High-End-Ansprüchen. 

Das Informationspaket  
am Messestand:

Ist das Fenster sicher? „Wer’s 
nicht  glaubt, kann es während 
der Messe „Vier Wände“ selbst 
probieren  - ein Fenster, wie es 
heute in rund 70 Prozent aller 
Häuser noch verbaut ist, das 
knackt selbst der Laie in 30 Se-
kunden, nur mit einem einfachen 
Schraubenzieher. Ein Einbruch-
Profi benötigt oft nicht einmal 
zehn Sekunden“, erklärt Michael 
Neshyba, Zweygart-Produktma-
nager für Baubeschläge.

Sicherungssysteme für Türen: 
Genau hinschauen – wie sieht 
ein aktueller Sicherheitsbe-

schlag aus? Messebesucher sind 
eingeladen, sich bis ins Detail 
zu informieren und beraten zu 
lassen. Auch zum Nachrüsten 
von Sicherheitsbeschlägen an 
Fenstern und Türen haben die 
Zweygart-Spezialisten alles da-
bei am Messestand, zeigen Mus-
ter und Zylinder zum Probieren, 
mechanische und elektrische 
Schließtechnik, damit sich der 
Laie einen Eindruck von wirklich 
soliden Lösungen machen kann. 

Tresore braucht man nicht? 
Bei uns ist nichts Wertvolles zu 
holen? Von wegen. „Und was 
ist mit wichtigen Dokumenten, 
dem Stammbuch, Impfpässen, 
Zeugnissen? Fahrzeugersatz-

schlüssel und Kreditkartenun-
terlagen? Es gibt vieles, worauf 
es Diebe abgesehen haben“, 
weiß Michael Neshyba. „Nicht 
unbedingt ist alles von großem 
Wert. Aber der Aufwand, be-
stimmte Papiere wieder zu be-
schaffen, kann immens sein.“ 
Daher mache ein Tresor immer 
Sinn, und zwar richtig einge-

baut und fest verankert, sofern 
er „transportabel“ ist. Treso-
re gehören bei der Messe Vier 
Wände ebenfalls zum Ausstel-
lungsportfolio – von klein bis 
groß und mit unterschiedlichen 
Schlosssystemen. Fragen zu al-
len Themen rund um Sicherheit 
beantwortet gerne das professi-
onelle Fachberater-Team. 

Sicherheit: Die richtige Befestigung ist entscheidend

Der Ehninger Fachmarkt: Anlaufstelle für Profis und Selbermacher 

Tresore: auf das Innenleben und auf die richtige Verankerung 
kommt es an. 

Anhand dieses Modellfensters zeigt Michael Neshyba, Produkt-
manager für Baubeschläge, worauf es bei Sicherheitsbeschlägen 
ankommt. Dieses Fenster-Anschauungsbeispiel dient auf der Messe 
Vier Wände zur Veranschaulichung. Darüber hinaus informiert das 
Zweygart-Team umfassend zu allen Komponenten der mechani-
schen Gebäudesicherung, aber auch über Tresore, Brandmelder, 
Feuerlöscher und vieles mehr zum Thema Gebäudesicherheit.  
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