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Zusammen mit unseren neuen Handelsvertreter in Nairobi wird OC Waterloo sich präsentieren

auf der BIG5 Messe in Afrika. Vor kurzem ist die Kooperationsvereinbarung unterzeichnet

worden und ist der erste Container mit unseren Produkten versanden worden. In Kenia wird im

Moment groß investiert, ins Besondere in der Infrastruktur. OC Waterloo ist schon in der

Ausschreibung bei einigen großen Bauobjekten. Obwohl noch viele Herausforderungen zu

überwinden sind auf dem Gebiet von Sicherheit, Korruption und Produktivität ist genügend

Vertrauen vorhanden um in den kommenden Jahren strukturell zu investieren in dieser neue

Markt in diesen prächtigen Land.

Positiv überrascht

Paul Lustig (Export Manager) und Jacco van Delden

(Direktor) van OC Waterloo sind positiv überrascht

wegen den großen Interesse während der BIG5 Messe.

Die beiden Herren sind zuständig auf der Stand von OC

Waterloo. Laut Jacco van Delden werden nicht nur

Kenianer begegnet aber auch interessante

Ansprechpartner aus ganz Afrika, den Mitten Osten und

übrige Teilen der Welt. Paul Lustig ergänzt: “Nicht nur

dies, sondern wir bekommen auch schon konkreten Anfragen.“ “Der Markt in Kenia verlangt

qualitativ hochwertigen Produkte!“ “Das ist mir schon klar geworden in den letzten Tagen.“

Export nach Afrika
OC Waterloo produziert schon 45 Jahre in handwerklicher Weise die

Aufträgen für den Kunden weltweit. Jetzt gehört auch Afrika dazu!

https://www.youtube.com/watch?v=OkQFgEkrlno


Sie im Video für einen kleinen Eindruck von "The Big 5 Construct East Africa."

Massiv investieren

OC Waterloo wird, zusammen mit Ihrer lokaler Vertreter

Refrigeration Centre, massiv investieren in

Lagerprodukte und Marketing. Es sind Spezial-

Broschuren gemacht worden, der Website würde

überarbeitet und der Handelspartner kann einloggen in

das OC Waterloo EDV-System damit er selbständig,

24/7, Angebote für seine Kunden erstellen kann.

Refrigeration Centre ist schon mehr als 40 Jahre aktiv in

Ost Afrika und freute sich auf den intensiven

Zusammenarbeit mit OC Waterloo. “Es ist für uns einen

großen Impuls um mehr HVAC-Produkte anbieten zu

können neben den von uns schon bekannten Kanal-

Systeme in den wir groß geworden sind“ “OC Waterloo

ist einen zuverlässigen Partner mit einen sehr guten Ruf.“ “Wir sind dann auch sehr froh das wir

diesen Abkommen mit Ihnen gemacht haben!.“ “Auf kurzer Frist hoffen wir auch das komplette

Programm RLT-Geräte von OC Verhulst in unseren Sortiment aufzunehmen.“ “Aber wir werden

uns zuerst Focussen auf die Produkte van OC Waterloo.“ wie Shadab Alam, von Refrigeration

Centre, äußerte.

Hemingways Nairobi

Das sehr luxuriöse Hemingways Hotel in Nairobi hat

sich schon für OC Waterloo Produkte entschieden. Die

Hotelzimmer und Versammlungsraume sind

ausgestattet mit Luftauslässe aus den Niederlanden.

Laut van Delden und Lustig ist dies nur der Anfang einer

langen Liste mit Referenzen. Paul Lustig : “Wegen der

immer häufiger Frage nach Fancoils für Hotels werden

wir ab 1. Januar 2017 eine komplette Linie von diesen

Produkten an unseren Sortiment zufügen.“ “Erwartungsgemäß wird dies sehr positiv empfangen

werden und uns helfen um hier in Afrika unsere Ziele zu erreichen!

https://www.youtube.com/watch?v=OkQFgEkrlno
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