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Tag der offenen Tür bei Broshuis:
Furioser Start ins neue Jahr!

Mehr als zufrieden zeigten sich die Broshuis-Verantwortlichen mit dem Besucheraufkommen zum Tag der offenen 
Tür am 11. Januar. 2.000 Anmeldungen, 4.000 Gäste – das war die überaus positive Bilanz am Ende des Tages.

Nur das Wetter wollte nicht 
mitspielen. Immer wieder zo-
gen Regenschauer über Kampen 
hinweg. Der guten Stimmung tat 
dies aber keinen Abbruch, und 
die Gäste nahmen es gelassen. 
Sie wärmten sich im großen, bei-
nahe durchgängig voll besetzten 
Festzelt bei heißen und kalten 
Getränken oder nutzten die Ge-
legenheit zu einer Werksbesich-
tigung.

Ganz im Gegensatz zum 
überwiegend freudlosen Wetter 
strahlten die Gesichter der Bro-
shuis-Verantwortlichen. Allen 
voran Pieter-Bas Broshuis (Ge-
schäftsführer) und Harold Vor-

steveld (Verkaufsleiter), die jeden 
ankommenden Gast direkt am 
Eingang mit Handschlag begrüß-
ten. Gegenüber der STM-Redak-
tion betonte Pieter-Bas Broshuis, 
dass nicht nur diese Veranstal-
tung ausgesprochen erfolgreich 
sei, sondern sein Unternehmen 
insgesamt auf das erfolgreichste 
Jahr der Firmengeschichte zu-
rückblicke. Und in den letzten 
Wochen habe sich der positive 
Trend noch einmal verstärkt.

Der Fahrzeugbauer aus Kam-
pen hat also offenbar allen Grund, 
optimistisch in die Zukunft zu 
schauen. Und für die Zukunft des 
Unternehmens und der gesamten 

Sowohl auf dem Werksgelände ...

... wie auch in den Hallen konnten 
sich die zahlreichen Besucher 
über die Broshuis-Ferigung 
informieren.
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Branche hatte Broshuis an diesem 
Tag ebenfalls gesorgt. Kinder und 
Jugendliche aller Altersgruppen 
waren der Einladung ebenfalls 
ausgesprochen zahlreich gefolgt. 

An die 200 Kinder fanden sich 
in einer eigens zum Spielplatz 
umgestalteten Werkshalle ein. 
Unbestrittene Hauptattraktion 
war hier die Kinder-Kart-Bahn, 
auf der sich die „Piloten“ an die-
sem Familientag einmal so richtig 
auslassen konnten. 

Doch auch für die fachlich in-
teressierten Gäste hatte das Unter-

nehmen einiges „aufgefahren“ –  
im wahrsten Sinne des Wortes. 
Zahlreiche Transporteinheiten, 
die meisten davon mit Ladung – 
konnten im Außengelände begut-
achtet werden. Außerdem lockte 
die Vorführung eines Triple-Trai-
lers immer wieder die Besucher 
ins Freie. Gelegentlich zeigte sich 
dann auch das Wetter gnädig und 
ließ für einige Minuten die Sonne 
scheinen, an diesem Samstag im 
Januar.   STM
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Im Außengelände lockte eine umfangreiche 
Fahrzeugausstellung sowie die Fahrzeugvor-
führung eines Triple-Trailers.




