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Mit dem Umzug in das Ge wer begebiet Bredenbeck in Wietzen leg-
te die Firma Böse GmbH 2016 einen großen Meil enstein. Doch auf
ihr gelungenes Werk wollen Sie sich nicht ausruhen. „Wir möchten
stets in Bewe gung bleiben, um auch in Zu kunft gute Arbeit abzu-
liefern“, so Holger Falldorf.

Wietzen. Somit beschlossen die Ge schäfts führer Holger Falldorf
und Cord Prange Anfang des Jahres den Verkaufsraum neu zu ge-
stalten - und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Marken shop
STIHL und VIKING wurde neu gestaltet, großzügig und mit freund-
lichem Design eingerichtet, vorhandene Kränzle-Pro dukte wurden
mit einer Neu po sitionierung erweitert. 
Doch auch gängige Marken, wie Kramp, Gardena, Carolus, Würth
und Bosch haben nun ihren optimalen Platz gefunden. Neue in-
novative Produkte, bewährte Qualitätsware - die Firma Böse kann
sich mit der Vielfalt ihrer Angebote, zu denen auch der Verkauf und
die Installation von Robotormähern gehören, sehen lassen. Ebenso
möchten die Geschäftsführer betonen, dass ihr Leistungsspektrum
breit gefächert ist. 

lichen Check-up Ihrer Land maschinen in der Fach werkstatt durch-
führen lassen. Ein informativer Webauftritt u. a. mit Angeboten für
Gebraucht maschinen und den Abkauf, regionalen Terminen und
wertvollen Tipps aus der Praxis sowie eine Facebook-Seite, ein
STIHL-Online Shop (www.boese-wietzen.stihl-haendler.de/de-de/
und die Aus zeichnung „Quali fizierter Motor geräte- Fach han del"
machen den Gesamtauftritt rund. 
Und was können wir in Zukunft erwarten? Die Firmengeschichte
zeigt, dass Firma Böse stets motiviert ist, innovativ und mit der
Zeit zu handeln. „Lassen Sie sich überraschen, der Erfinder geist
von Hermann Böse steckt immer noch in uns!" Geöffnet hat die
Firma Böse von Montag bis Freitag, von 7.30 bis 18 Uhr und sams-
tags von 8 bis 13 Uhr.                                                              Nicole Brügesch
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Firma Böse stets im Wandel

Ein Blick auf den neu gestalteten Markenshop STIHL und VIKING

Zum Service gehören hauseigene Fachwerkstätten im Land technik-
und Gartentechnik bereich, eine ausführliche Ein weisung der be-
triebsbereiten neuen Geräte und Maschinen, ein Hol- und Bring -
dienst, Ver mie tungen von Bau-, Garten- und Landmaschinen und
ein Waschplatz für Landmaschinen und Transportfahrzeuge.
Ersatzteile- und Sonderbestel lungen werden zügig bearbeitet und
vor der wöchentlichen Dekra-Abnahme können Sie einen ausführ-

Gängige Marken, wie Kramp, Gardena, Carolus, Würth und Bosch
haben nun ihren optimalen Platz im Verkaufsraum gefunden


