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BWT übergibt Bünger & Frese in neue Hände
Mondsee, 15. Juni 2020
Mit heutigem Tage kommt das erfolgreiche Team der Bünger &
Frese GmbH, Achim bei Bremen (nachfolgend B&F), unter der
Führung ihrer Alleingeschäftsführerin, Frau Beatrix Flacke, in
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ebenso branchenkundige neue Hände.
Die in Achim/Deutschland beheimatete Spezialistin für Schwimmbadtechnik wird von der
Maytronics Ltd., mit Sitz in Yizre’el (Israel) übernommen. Diese hat 100% der Anteile an B&F
von der BWT Wassertechnik GmbH mit Sitz in Schriesheim/Deutschland erworben. Die
Verkäuferin ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des in den Bereichen Wasseraufbereitung
und

Pooltechnik

weltweit

tätigen

Konzerns

der

BWT

Aktiengesellschaft

in

Mondsee/Österreich.
Die neue Eigentümerin und das Management der B&F sind bereits seit vielen Jahren über eine
intensive Geschäftstätigkeit einander bekannt und verbunden. Maytronics beliefert B&F in der
Produktkategorie der Poolreinigung mit Poolrobotern der Marke „Dolphin“, die von B&F im
deutschen Markt verkauft und serviciert werden. Daneben ist B&F aufgrund ihrer langjährigen
Tradition und Tätigkeit im deutschen Poolgeschäft bekannt, ausgezeichnet für ihr attraktives
Produkt- und Serviceprogramm und ihre führende Position als Händler von soliden wie
innovativen Qualitätsprodukten im Bereich der Schwimmbadtechnik für den Fachhandel um
deutsche Poolbauer. Unter der Marke "Rainbow" wird ein weiteres Komplettsortiment für
Fachbetriebe des Schwimmbadbaus im preisbewussten Marktsegment angeboten.
BWT übergibt eine bestens aufgestellte Firma unter der derzeitigen und zukünftigen Leitung
von Frau Beatrix Flacke, die für die nachhaltige Entwicklung des Geschäfts mit dem neuen
Partner Maytronics einsteht.
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Andreas Weißenbacher, Vorstandsvorsitzender der BWT AG: „Die BWT bedankt sich sehr bei
Frau Flacke und ihrem Team für die seit Erwerb im Jahr 2017 mehr als erfreuliche und
erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass Frau Beatrix Flacke als erfahrene und
zuverlässige Geschäftsführerin mit ihrer engagierten und umsichtigen Führung ebenso
wertvolle Impulse und Beiträge für Maytronics geben wird. Neben meinem Dank an sie und ihr
Team möchte ich auch an den im Januar diesen Jahres überraschend verstorbenen
Mitgründer, Herrn Dieter Frese erinnern, dessen Lebenswerk nun weiter in sachkundigen und
werteorientierten Händen bei Maytronics als Eigentümerin einen guten Platz gefunden hat.
Sein Andenken hat uns bei der vertrauensvollen Übergabe an Maytronics begleitet. BWT und
ich persönlich sind stolz, ein kleiner, aber intensiver Teil der B&F Erfolgsgeschichte zu sein!“
Mit Zuwachs des B&F Geschäfts beabsichtigt die neue Eigentümerin, ihre deutschen Kunden
im Segment der Pooltechnik nachhaltig mit ihrer allseits bekannten Produktpalette, aber –
dank der guten B&F Expertise - gleichfalls mit Produkten anderer bekannter Markenhersteller
zu versorgen und damit aktiv auf die sich verändernde Dynamik in der Branche zu reagieren.
Dazu kommentiert Herr Eyal Tryber, CEO von Maytronics: „Wir sind froh, mit Frau Beatrix
Flacke und der B&F eine starke Partnerschaft in Deutschland, einem unserer wichtigsten
internationalen Märkte, heute noch stärker festigen zu können. Nach der Gründung einer
eigenen Gesellschaft in Frankreich vor einigen Jahren ist das nun der zweite wichtige Schritt
für uns, um den sich verändernden Bedingungen auf den Märkten mit stärkerer lokaler Präsenz
bei unseren Kunden gerecht zu werden. Wir vertrauen dabei auf das Team von B&F und ihren
treuen wie soliden Kundenstamm, der nach unserem Wunsch weiter ausgebaut werden soll.
Mit Beatrix Flacke gemeinsam schauen wir in eine positive und vielversprechende Zukunft!“
Frau Beatrix Flacke schließt sich dem an: „Ich bin dankbar für die Zeit in der BWT-Familie und
freue mich nun auf die neuen Zeiten mit unserem langjährigen Geschäftspartner Maytronics.
In unserem Geschäft sind vor allem gute Kundenbeziehungen, Zuverlässigkeit, Qualität und
Innovation wichtig, und das bieten wir! Jeder für sich, aber jetzt noch besser für unsere Kunden
gemeinsam.“
Mehr Informationen zu Bünger und Frese GmbH sowie Maytronics finden Sie jeweils unter
www.schwimmbadtechnik.de sowie auf der Website www.maytronics.com
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Mehr über BWT
Die Best Water Technology-Gruppe ist Europas führendes Wassertechnologie- Unternehmen.
Aktuell arbeiten über 5.000 Mitarbeiter an dem Ziel, Kunden aus Privathaushalten, der
Industrie, Gewerbe, Hotels und Kommunen mit innovativen, ökonomischen und ökologischen
Wasseraufbereitungs-Technologien ein Höchstmaß an Sicherheit, Hygiene und Gesundheit
im täglichen Kontakt mit Wasser zu geben. BWT bietet moderne Aufbereitungssysteme und
Services für Trinkwasser, Pharma- und Prozesswasser, Heizungswasser, Kessel-, Kühl- und
Klimaanlagenwasser sowie für Schwimmbadwasser. BWT-Mitarbeiter in Forschung und
Entwicklung arbeiten mit modernsten Methoden an neuen Verfahren und Materialien mit dem
Ziel, ökologische und ökonomische Produkte zu entwickeln. Ein wichtiger Aspekt ist die
Senkung des Betriebsmittel- und Energieverbrauchs der Produkte und somit die Reduzierung
der CO2-Emissionen.
Noch mehr Inhalt zur BWT Gruppe und ihren Produkten und Serviceangeboten finden Sie
unter www.bwt.com
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