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Geballte Kompetenz
seit über 20 Jahren

Merinox auf Brau-Beviale in Nürnberg

FocusRostfrßi 21/2018

Die Geschäftstätigkeit von Merinox
umfasst den Vertrieb von hochwerti-
gen Edelstahl-Produkten, flexiblen

Schlauchleitungen sowie eine Vielzahl von
Pumpen und Mischern (auch in Edelstahl)
aus dem Hause Inoxpa mit Sitz im spani-
schen Banyoles. Nicht zu vergessen sind
zudem genormte Armaturen und Rohrverbin-

ges, dynamisches Unternehmen sind Fle-
xibilität und Schnelligkeit selbstverständlich.
Überall dort, wo flexible und qualitative Edel-
stahl-Produkte benötigt werden, ist Merinox
kompetenter Ansprechpartner, etwa in der
Getränke- und Milchindustrie.

Bereits in der zweiten Generation lenkt Lars
Mannherz zusammen mit seinem Vater
Volker Mannherz die Geschicke des Unter-
nehmens. Beide Geschäftsführer legen sehr
großen Wert auf Kundennähe und Kunden-
zufriedenheit. Um diesen Service nachhal-
tig zu gewährleisten, werden die Kontakte
zum Kundenstamm, aber auch zu den wach-
senden Neukunden kontinuierlich gepflegt -
insbesondere durch die Besuche vor Ort
beim jeweiligen Interessenten.

Darüber hinaus bieten sich hierzu jährlich
stattfindende und bei Fachleuten bekannte
Messen an. So wird Merinox auch in die-
sem Jahr auf der Brau-Beviale in Nürnberg
präsentiert sein, und zwar als Mitausteller
bei seinem Partner M&S Armaturen GmbH
in Halle 9, Stand 430.

Merinox hat in Deutschland offenbar einen
sehr hohen Bekanntheitsgrad erworben -
unternehmensinterne Umfragen haben erge-
ben, dass Kunden mit dem Service des Han-
delsunternehmens überaus zufrieden sind
und Merinox als fachlichen, zuverlässigen

Die Merinox Metallwaren GmbH wurde 1995 von Volker Mannherz gegründet und ist ein unabhängiges
Familienunternehmen. Seinen Standort hat Merinox in Kürnbach, im hügeligen Kraichgau. Die nächst
größeren Städte Karlsruhe, Heilbronn und Pforzheim liegen in unmittelbarer Nähe.

dungen für die Lebensmittelindustrie. Für
diese Produkte, aber auch für Ventile, Sie-
be und diverse Sonderteile besteht eine lang-
jährige und erfolgrei-
che Vertriebspart-
nerschaft mit dem
norddeutschen Her-
steller M&S Armatu-
ren GmbH.

Merinox verfügt über
langjährige Erfah-
rung auf dem Edel-
stahl-Markt, gepaart
mit technischem
Know-how. Als jun-

und seriösen Part-
ner schätzen.


