Neu: Schmier- und Korrosionsschutzfett
mit Lebensmittelzulassung

Ausgezeichnete Auszubildende
Gleich zwei Azubis der Walter Gondrom GmbH & Co.KG

Gerade beim Verschrauben von Edelstahl-Armaturen taucht immer wieder
das Problem des „Fressens“ auf. Dies
kann dazu führen, dass sich Gewinde
festsetzen und nicht mehr zu lösen
sind.
Im schlimmsten Fall werden die Armaturen dadurch unbrauchbar und
müssen verschrottet werden. Das
kann durch diese Ergänzung unserer
Produktpalette zuverlässig vermieden

hervorragenden Noten bestanden.
Sowohl Annika Hansen als auch Muhamed Selimanjin haben mit der Gesamtnote „gut“ abgeschnitten.
Hierfür wurden die stolzen Jungkaufleute mit einer Prämie
des VTH (Verband Technischer Handel e.V.) geehrt. Zusätzlich wurde Herr Selimanjin im Rahmen der Bundestagung des Verbands in Linz/Österreich ausgezeichnet.
Beide erhielten die Auszeichnung „Top Azubi des Jahres“
des VTH und als weitere Belohnung einen Anstellungsvertrag in unserem Unternehmen.

Der entscheidende Unterschied un-

Frau Hansen ist mittlerweile in der Abteilung Verkauf be-

Produkten ist, dass es eine Zulassung
nach der US-Norm NSF/H1 hat. Damit
ist es zugelassen für die unmittelbare
Umgebung bei der Herstellung, Verarbeitung oder dem Transport von
Lebensmitteln und pharmazeutischen
Produkten. Das Spray ist in Gebinden
von 500 ml unter unserer Artikelnummer 110110680 zu beziehen.
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haben in diesem Jahr ihre Prüfung vor der IHK Köln mit
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Damit bleibt die Walter Gondrom GmbH & Co.KG ihrer Li-
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schäftigt, während ihr Kollege das Team der Einkaufsab-

nie treu, möglichst vielen jungen Menschen eine fundierte
Ausbildung zu bieten und diese dann nach Möglichkeit in
den Mitarbeiterstab einzubinden.
So können wir gewährleisten, unseren Kunden und Lieferanten sachkundige und kompetente Ansprechpartner zu
stellen, die unsere Branche und unsere Produkte „von der
Pike auf“ kennengelernt haben.
Auch für das Jahr 2016 suchen wir wieder junge Menschen, die sich für eine Ausbildung im Technischen Handel begeistern können. Näheres hierzu finden Sie unter
www.gondrom.com/ausbildung.
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