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SHK in Essen – Bruse zieht zufrieden Bilanz
Ein positives Fazit zog der Geschäftsführer Christian Bru-
se nach der SHK in Essen für sein Un-
ternehmen: „Unser offen und kommu-
nikativ gestalteter Messestand 
war ein gut frequentierter An-
laufpunkt für unsere Kunden, wir 
sind sehr zufrieden mit der Anzahl 
und der Qualität unserer Gespräche und 
Meetings“, so Bruse. „Sehr positiv war aber auch die hohe 
Anzahl von Erst-Interessenten an unseren Produkten aus 

dem In- und Ausland“. 
Besonders die neuen 
Armaturenserien S70, 
S71 und S72 waren 
ein Blickfang auf dem 
Bruse-Stand. Knapp 
50.000 Fachbesucher 
aus Handel und Hand-

werk sowie Fachplaner, Architekten und Experten der 
Wohnungswirtschaft nutzten laut Messegesellschaft die 
SHK Essen als Informations- sowie Orderplattform und 
trafen dabei auf 560 Aussteller aus 15 Ländern. 

IFH Intherm in Nürnberg - eine runde Sache 
für das Attendorner Traditionsunternehmen

„Im Süden der Republik sind wir generell 
sehr gut auf dem Markt vertreten“, resü-
miert Christian Bruse, „daher finden hier 
in Nürnberg eine große Anzahl Strate-
giegespräche, auch mit unseren auslän-
dischen Kunden, statt.“ Christian Bruse 
zeigt sich nach den Erfahrungen in Essen 

und Nürnberg daher 
davon überzeugt, dass 
sich der allgemein posi-
tive Trend in der Arma-
turenbranche in 2014 
auch für die Gebr. Bruse 
KG fortsetzen wird.

Hannover Messe - Gebr. Bruse KG und 
Bruse GmbH als Firmenverbund

Die Herstellung von Armaturen, Warmpressteilen und 
OEM-Parts sind die Stärken der Unternehmensgruppe und 
die für den Auftritt auf der Weltleitmesse in Hannover 
verantwortlichen Mit-
arbeiter zeigten sich 
sehr zufrieden mit dem 
Verlauf: „Die Resonanz 
auf unser Angebot war 
sehr gut. Besonders 
die Kombination Warm-
pressen/Fertigung von 
Präzisionsdrehteilen ist ein Vorteil, mit dem wir bei den Kun-
den punkten können“, so Gerhard Nellißen, Leiter Vertrieb 

OEM-Parts bei Bruse. Auch die 
permanenten Investitionen in 
die technologische Weiterent-
wicklung des Maschinenparks 
im Bereich Drehtechnik im Werk 

Suhl macht sich für die Bruse Gruppe positiv bemerkbar. 
„Unsere Kosteneffizienz durch den Einsatz von Hochtech-
nologie und höchster Qualitätsgarantie ist für die Kunden 
natürlich sehr interessant“, so Nellißen.

IFAT in München
Die IFAT hat auch die-
ses Jahr wieder be-
stätigt, dass sie die 
Messe für uns dar-
stellt. Auch in diesem 
Jahr war das Publikum 
durch eine große Inter-
nationalität und hohe 
Entscheidungskompetenz geprägt, so dass eine Vielzahl 

an interessanten und geschäfts-
eröffnenden Gesprächen geführt 
werden konnte. Im Besonderen 
wurden unsere WZ-Garnituren 

mit integrierter PE-Verschraubung und Absperrarmatu-
ren aus bleifreien Kupfer-Zink-Legierungen vorgestellt.
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Sanitärarmaturen
Bruse S70, S71 und S72

Ausbau des Einhebelmischer-Pro-
gramms bei Bruse auf der SHK 
in Essen erstmalig präsentiert.

Mit drei weiteren Komplett-Seri-
en, bestehend aus Waschtisch-, 
Bidet-, Spültisch-, Wannen- und 
Brausebatterie setzt Bruse den 
Ausbau seines Produktportfolios an 
formschönen und zeitgemäßen Sani-
tärarmaturen fort. Auf der SHK in Essen wa-
ren die geschmackvoll designten Armaturen 
sogleich Blickfang für das Fachpublikum. 
Hochwertige Oberflächen, edle Optik 
und hohe Funktionalität bei einem 
hervorragenden Preis-Leistungs-
verhältnis – so lassen sich die Vor-
züge der drei neuen Serien auf 
einen einfachen Nenner bringen. 
Kraft und Dynamik strahlt die 
Serie 70 aus. Die Gesamterschei-
nung bildet mit dem sanft nach 
oben geschwungenen Mischhebel 
eine harmonische Einheit. Bei der 
Serie 71 steht die Formenklarheit im 
Vordergrund. Der besondere Reiz geht 
hier eindeutig von der Straffheit der Linien-
führung aus, ohne dass die S71 dadurch an 
Eleganz verlieren würde. Sehr markant 
und auffällig erscheint die Serie 72. Der 
dem Armaturenkorpus angepasste 
Mischhebel verleiht der Armatur 
eine absolut ungewöhnliche Note 
und ist ein Eye-Catcher im Bad. 
Das komplette Angebot innerhalb 
der drei Serien wird selbstver-
ständlich auch durch Unterputz-
armaturen im jeweiligen Design 
abgerundet. 

BRUSE S70

BRUSE S71

BRUSE S72
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frisch - kraftvoll - funktionell

klar - funktionell - ausgleichend

frech - markant - formschön
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Aktualisierter Bruse-Unternehmensfilm
Der aktualisierte Unternehmensfilm zeigt das Leistungs-
portfolio der Bruse-Firmengruppe in knapp 6 Minuten und 
verschafft unseren Kunden Einblick in unsere kostenopti-
mierten Produktionsabläufe.

Bildmaterial zu produzieren und einen ersten Schnitt zu 
präsentieren ist bei der Herstellung eines Imagevideos 
die eine Sache. Den Film dann im Anschluss fein zu tunen, 

die richtige Abfolge der einzelnen Sequenzen festzule-
gen, passende Texte zu erstellen und von einem professi-
onellen Sprecher in der richtigen Taktung auf sprechen zu 
lassen, eine Andere. So standen die letzten Wochen in der 
Marketingabteilung bei Bruse ganz im Zeichen der Fertig-
stellung des Unternehmensfilms. Und was dabei heraus 
gekommen ist, kann sich im wahrsten Sinne des Wortes 
„sehen lassen“. 

„Seit einigen Tagen setzen unser Mitarbeiter den Unter-
nehmensfilm bei Präsentationen der Firmengruppe Bruse 
ein“, so Geschäftsführer Christian Bruse, „die kurze filmi-
sche Darstellung bringt die Leistungsfähigkeit unseres 
Verbundes prägnant auf den Punkt.“ Für die internationa-
len Kunden der Gruppe liegt selbstverständlich auch eine 
englischsprachige Version vor.

Waren die beiden älteren Imagefilme jeweils auf die Stär-
ken der Gebr. Bruse KG in Attendorn und Bruse Drehtech-
nik GmbH in Suhl zugeschnitten, ist die Intention der ak-
tuellen Version unterschiedlich, so Christian Bruse: „Wir 
betonen in Zukunft deutlich die Vorteile der Bruse-Fir-
mengruppe als Verbund.“ Der aktuelle Film präsentiert in 
rund 6 Minuten, was drinsteckt, wenn Bruse draufsteht. 

Eine der großen Stärken von Bruse ist die Fertigung von 
Produkten nach Kundenvorgabe. Als zuverlässiger Part-
ner liefert das Traditionsunternehmen seinen Kunden 
weltweit Armaturen, Präzisionsdrehteile und OEM-Parts. 
Dabei erfolgt die Produktion vom Warmpressen von Alu-
minium und Messing, über die kosteneffiziente Bearbei-
tung auch sehr komplexer Gehäuse-Bauteile, bis hin zur 
Baugruppenmontage oberflächenveredelter Armaturen-
komponenten unter fortlaufender Qualitätskontrolle als 
Full-Service aus einer Hand. „Damit bieten wir unseren 
Kunden einen großen finanziellen Benefit“, meint Chris-
tian Bruse abschließend, „durch die geschlossene Fer-
tigung innerhalb unseres Firmenverbundes können wir 
neben der Qualität unseren Partnern auch günstigste 
Preise garantieren.“

Ein starker Verbund für Präzisionsdrehteile 
und OEM-Parts – Die Bruse-Gruppe

Die Produktion von 
Drehteilen nach 
kundenspezifischen 
Zeichnungen und 
genau definierten 
Qualitätsanforde-
rungen des Auf-
traggebers sind die 

täglichen Herausforderungen für unser hochqualifizier-
tes Team in der Drehtechnik. Produziert werden Präzisi-
onsdrehteile/Drehteile aus gezogenen Stangen bis Ø 65 
mm, Gesenkschmiede-
teile aus Messing oder 
Aluminium (max. Ø 250 
mm, 500 mm Länge 
und 6.000 g Gewicht), 
Baugruppenmontage 
gemäß Kundenanfor-
derung, Fittings für 
Gasanwendungen und Oberflächenveredelung mit den 
Schichtsystemen Kupfer, Nickel, Chrom und Zinn.


