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Holen Sie sich frische Ideen und entdecken Sie innovative Produkte 
für die Gebäude von morgen − auf der R+T 2021, dem weltweit 

größten Showroom für Rollladen, Tore und Sonnenschutz.
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In einem eigens eingerichteten Messebereich präsen-
tierte das Unternehmen eine Produktschau seiner Neu-
heiten aus den Bereichen Markisen und Glasdach. Au-
ßerdem wurden Prototypen der neuesten Produktent-
wicklungen gezeigt und von den Technikern aus dem 
Hause Lewens fachkundig erläutert.

Produktion hautnah
Der fast zweistündige Werksrundgang führte durch 
alle Stationen der Markisen- und Glasdachproduktion. 
Mitarbeiter des Innendienstes erläuterten die einzel-

nen Produktionsschritte im 
Detail und beantworteten 
fachkompetent die Fra-
gen der Gäste. Auch hier 
konnte Neues in Augen-
schein genommen werden, 
in der Näherei beispiels-
weise die Funktionsweise 
und Technik der neuen 
Nähautomaten. 

Damit alle Stationen der 
Produktion auch bis in den 
Abend hinein in Aktion er-
lebt werden konnten, hatte 
das Unternehmen für die 
beiden Tage die Arbeits-
schichten der Mitarbeiter 
entsprechend eingeplant. 
Und so nutzte mancher in-
teressierte Gast am nächs-

ten Tag die Chance zu einem zweiten 
Rundgang, um die Eindrücke zu vertiefen.

Mehr Lagerkapazität, 
schnellere Kommissionierung
Im Rahmen der Betriebsführungen 
konnte auch die neueste Betriebserwei-
terung besichtigt werden: Auf 6000 Qua-
dratmetern neuer Hallenfläche bietet ein 
neues Kompaktlager zusätzlichen Raum 
für 3400 Langgutpaletten. Verschiebbare 
Regaleinheiten erhöhen die Lagerkapa-
zität und sparen Raum, denn nur der je-
weils benötigte Gang wird geöffnet, alle 
übrigen Regale werden zu in einer kom-
pakten Einheit zusammengefahren und 
bleiben geschlossen. Elektrischer Antrieb, 
Steuerungen und Sicherheitssysteme ge-
währleisten den effizienten und sicheren 

Betrieb der Anlagen.
In den Regalsystemen lagern Markisen- und Glas-

dachprofile als blanke, unbeschichtete Ware sowie 
weitere Anbauteile, alle übersichtlich geordnet nach 
Modell und Größe. Das neue kompakte Lagersystem er-
leichtert die Zusammenstellung der Teile für den jewei-
ligen Auftrag und optimiert damit die Auftragsabwick-
lung. „Die Kommissionierung der Aufträge wird durch 
das neue Lagersystem erheblich beschleunigt“, erklärt 
Philip Lewens, Geschäftsführer des Unternehmens. 
„Auf diese Weise beträgt die Kernzeit der Produktion 
für bestellte Markisen und Glasdächer im Normalfall 6 
bis 9 Werktage.“

Ein Rahmenprogramm für alle Sinne
Nicht nur bei seinen Produkten steht für das Unterneh-
men Lifestyle und Genuss im Vordergrund. Auch das 
Rahmenprogramm der beiden Tage war ein Fest für die 
Sinne: Liebevoll dekorierte Tische in der geschmück-
ten Halle und die musikalische Untermalung mit stil-
vollem Dinnerjazz einer Liveband sorgten für eine 
entspannte Atmosphäre, genau richtig für angeregte 
Gespräche. Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste 
mit Gaumenfreuden für jeden Geschmack, von Weiß-
wurst und Spanferkel über frisch zubereitete Burritos 
und Burger bis hin zu vegetarischen Angeboten. Und 
als besondere Nascherei gab es Äpfel mit der Marke Le-
wens, die sich mancher auch gerne für den Heimweg 
mitnahm.

www.lewens-markisen.de

Wachstum, Neuheiten und ein Fest für die Sinne
Zu zwei Tagen der offenen Tür hatte das Unternehmen Lewens Sonnenschutz-Systeme 
GmbH & Co. KG am 6. und 7. Februar 2020 seine Fachhändler und deren Mitarbeiter 
eingeladen. Gäste aus dem In- und Ausland wurden von der Geschäftsleitung, dem Innen-
und dem Außendienst des Unternehmens begrüßt und begleitet. Die Besucher hatten die 
Möglichkeit, den Betrieb zu besichtigen und konnten die Gelegenheit zu persönlichen 
Gesprächen mit ihren Fachberatern nutzen.

Verschiebbare Regaleinheiten 
erhöhen die Lagerkapazität 
und erleichtern sowie 
beschleunigen die 
Kommissionierung der 
Aufträge.

Auch Geschäftsführer und Unternehmensgründer  
Götz A. Lewens führte durch den Betrieb und 
beantwortete Fragen.
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