Hohe Auszeichnung für den Einbruchschutz EM3 von scheffinger gmbh
Scheffinger EM3 erhält einen Plus X Award

Soeben wurde bekanntgegeben, dass der scheffinger EM3 mit dem Plus X Award 2016/2017 in den drei
Kategorien Innovation, High Quality und Funktionalität ausgezeichnet wurde. Der scheffinger EM3 ist der
patentierte, hochwertige Einbruchschutz für Fenster und Türen gemäß DIN-Norm 18104-1.
Überaus erfreut zeigt sich scheffinger Geschäftsführer Theo Reichert über den Plus X Award. Er sagte
anlässlich der Verleihung: „Die Geschäftsführung und die Mitarbeiter der scheffinger gmbh sind stolz, diese
hohe Auszeichnung für den EM3 in gleich drei Kategorien erhalten zu haben. Knapp ein Jahr nach dem
Übernahme der Firma und durch umgesetzte Qualitätsverbesserungen beweist der Plus X Award, dass
scheffinger EM3 nun zu den besten Marken mit den besten Produkten der Welt gehört.
Mit einer internationalen und unabhängigen Fachjury aus 25 Branchen, 23 kompetenten strategischen Partnern
und mehr als 600 teilnehmenden, internationalen Marken ist der Plus X Award heute der weltgrößte
Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Produkte die über mindestens einen „Plus X“-Faktor
verfügen, werden mit einem Plus X Award Gütesiegel ausgezeichnet. Auszeichnungswürdig sind neu
entwickelte und innovative Technologien, außergewöhnliche Designs sowie intelligente und einfache
Bedienkonzepte. Auch Kriterien wie gute ergonomische und ökologische Produkteigenschaften, ein
umfassender Funktionsumfang sowie die Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien und deren
Verarbeitung führen zu einem nachhaltigen Erzeugnis mit langer Lebensdauer und sind somit ebenfalls
auszeichnungswürdig. Der Innovationspreis wurde als Projekt zum Schutz und zur Stärkung der Marke und des
Handels sowie zur verbesserten Orientierung des Endverbrauchers initiiert und befindet sich 2016 bereits im
dreizehnten Jahr seines Bestehens. Weitere Informationen unter www.plusxaward.de
Die Auszeichnung mit einem Plus X Award ist eine weitere Bestätigung für die scheffinger
Unternehmensphilosophie und das damit verbundene klare Bekenntnis zu hochwertigen Produkten „Made in
Germany“. Ebenfalls wurde bei scheffinger ein Qualitätsmanagementsystem gemäß nach DIN EN ISO 9001:2015
eingeführt und auditiert.
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