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„Einen Tag, den Sie nicht  
verpassen dürfen …“

… unter dieses Motto stellte Broshuis seinen Tag der offenen Tür. Regelmäßig lädt das Familienunternehmen in 
der ersten Januarhälfte Kunden und Freunde des Unternehmens nach Kampen, Niederlande.

Der Zuspruch war groß und 
am Ende freute sich das Unter-
nehmen über gut 7.000 Besuche-
rinnen und Besucher. Und diesen 
wurde wieder einmal ordentlich 
was geboten. Bei einem Werks-
rundgang konnten sich die Gäste 
die Aufliegerproduktion in Kam-
pen anschauen und sich gleich-
zeitig über weitere Schwertrans-
portthemen informieren.

Seinen besonderen Charme 
erhält die Veranstaltung durch 
die umfangreiche Fahrzeugaus-
stellung, bei der auch in diesem 
Jahr Zugmaschinen aller Marken 
zu sehen waren. Die Kunden-
fahrzeuge werden dabei mit typi-
schen Ladungen gezeigt. 

Pieter-Bas Broshuis betont in 
einem Dankschreiben nach der 
Veranstaltung: „Ich empfinde es 
als große Ehre, dass es viele Kun-
den gibt, die sich die Mühe ge-
macht haben, mit einem gelade-
nen Auflieger zu unserem Event 
zu kommen.“ Und er ergänzt, dass 
es auch für die Broshuis-Mitarbei-
ter immer wieder schön ist, „voller 
Stolz ihre Arbeit zu zeigen“.

Aber auch an den Nachwuchs 
war gedacht, der sich unter an-
derem in einer Modellausstel-
lung die Zeit vertreiben konnte, 
während die „Großen“ bei einem 
Networking-Umtrunk alte Kon-
takte pflegen und neue Kontakte 
knüpfen konnten.

Nach dem „großen Erfolg“, so 
das Unternehmen im Dankschrei-
ben, in diesem Jahr, arbeitet Bro-
shuis schon jetzt darauf hin, dass 
die nächste Veranstaltung dieser 

Art wieder zu einem Tag wird, 
den man „nicht verpassen“ will. 
Der Termin für den nächsten Tag 
der offenen Tür bei Broshuis steht 
schon fest: Es ist der 13.01.2018.

Auf dem Broshuis-Gelände gab 
es für die Gäste viele Broshuis-
Trailer samt Ladung zu sehen.
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Über 7.000 Gäste konnte Broshuis am Tag der offenen Tür begrüßen.

Ballasttrailer in typischer Beladung.

Ein besonderer Reiz des Tages der offenen Tür in Kampen besteht darin, dass Broshuis-
Kunden ihre Transporteinheiten beladen zur Show stellen.

HS-Schoch GmbH 
LKW-Zubehör
Truckstyling

Am Mühlweg 2
73466 Lauchheim 

+49(0)7363/9609-0

Passgenau und individuell an die Fahrzeugfront 
angepasst, verleihen Scheinwerferbügel, Side-
Bars und BumpBar von HS-Schoch dem neuen 
Scania R 2016 noch mehr Anmut.

In aufwändiger Handarbeit auf Hochglanz po-
liert, strahlen die Styling Accessoires von HS-
Schoch diesen unwiderstehlichen und dauer-
haften Glanz aus. 
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