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Coenen und BP – Partner für entscheidende Details
 Ob Schutzkleidung, Schläuche oder Si-

cherheitsschränke, der an der Mosel-

straße ansässige Technische Händler 

Coenen beliefert seine Kunden mit all 

den Dingen, die den Arbeitsalltag erst 

möglich machen. Seit nunmehr 131 

Jahren ist Coenen ein starker Partner 

der Region. „Der Standort ist uns nicht 

nur aus wirtschaftlicher Sicht sehr 

wichtig“, sagt Geschäftsführer Christi-

an Coenen, „wir fühlen uns der Stadt 

und ihren Bewohnern auch historisch 

verbunden.“ Das ist auch ein Grund, 

warum Coenen immer wieder in den 

Standort investiert hat. Erst vor rund 

einem Monat eröffnete der umgebaute 

Shop des Unternehmens mit einer auf 

1300 Quadratmetern erweiterten Ver-

kaufsfläche. Darauf werden nun über 

5.000 innovative Produkte gekonnt in 

Szene gesetzt, sodass die Ware ausgie-

big begutachtet, probiert und getestet 

werden kann. „Ware erleben“ ist das 

Motto, unter dem der Shop steht und 

dem auch Coenens Partner folgen. Ei-

ner von ihnen ist der Hersteller für Ar-

beitskleidung Bierbaum – Proenen aus 

Köln, der in diesem Jahr 225-jähriges 

Bestehen feiert. „Unsere Kleidung ist 

innovativ, modisch und den Anforde-

rungen des modernen Arbeitsalltags 

angepasst. Der neue Coenen Shop bie-

tet daher ein ideales Umfeld, um sie 

zu präsentieren“, sagt Karol Ast, Ver-

triebsleiter von BP, der mit seinem 

Team selbst an der Gestaltung der 

Verkaufsfläche beteiligt gewesen ist. 

„Die partnerschaftliche Zusammenar-

beit mit Coenen schätzen wir sehr“, 

fährt Ast fort, „denn beide Unterneh-

men verbindet die gleiche Kundenori-

entierung und Innovationskraft.“ Und 

Innovation ist das Schlagwort, das die 

Branche bestimmt. „Wir möchten ein 

neues Bewusstsein für Arbeitskleidung 

schaffen. Neue Produkte, in denen 

Technologien aus dem Sport- und 

Outdoorbereich verarbeitet wurden, 

sind die Zukunft des Arbeitsschutzes“, 

so Christian Coenen. 

Christian Coenen sorgt dafür, dass Arbeitskleidung zugleich innovativ, mo-
disch und den Anforderungen des Arbeitsalltags angepasst ist.

„Ware erleben“ lautet das Motto des Technischen Händlers Coenen.

Jetzt bei Coenen: 
BP Berufskleidung in großer Auswahl auf über 1.300 m2
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