
 
 
 
 
 
Herzlichen Glückwunsch zur Konfiguration. 
Deine Schrankwand ist nun fertig konfiguriert und kann schon bald aufgebaut werden. 
 
 
 
 
Wer ist denn Fair Management?  
 
Wir möchten uns kurz vorstellen.  
 
Fair Management ist ein externer Service-Dienstleister, der in Zusammenarbeit mit 
VIGOR Equipment Deine persönliche Schrankwand vor Ort montiert.  
Wir sind also ab sofort Dein Ansprechpartner, wenn es um die Montage geht.  
 
 
Damit für uns beide alles reibungslos abläuft, möchten wir Dich freundlicherweise auf 
folgende Bedingungen hinweisen:  
 

• Termin.  
Sobald Du einen Liefertermin der Ware von VIGOR erhältst, können wir den Tag der Montage 
bestimmen. Bei Verspätungen oder defekten Lieferungen bitte ebenso eine Info an uns. 

  
• Alles da?  

Wir haben in der Regel eine weite Anreise. Es wäre deswegen wichtig, dass die Ware 
vollständig und unversehrt bei Dir bereit und einer Montage nichts mehr im Wege steht.  

  
• Kleiner Eindruck.  

Damit wir uns im Vorfeld schon Gedanken machen können, wie wir am besten an die Montage 
rangehen, würde wir uns über Bilder vom Montage-Ort freuen. 
Sende diese bitte einfach an volker.fulst@fair-management.de mit dem entsprechenden 
Hinweis, um welche Montage es geht.  
  

• Hubwagen. 
Da wir mit einem PKW anreisen, können wir keinen Hubwagen zum Montage-Ort mitbringen. Es 
wäre für uns hilfreich, wenn uns an dem Tag ein Hubwagen zur Verfügung gestellt wird.  
Sollte kein Hubwagen zur Verfügung stehen, ist es aber auch kein Problem.  

  
• Platz.  

Die Montagefläche sollte am Tag der Montage freigeräumt sein, damit wir sofort loslegen 
können. 
 

• Verpackungen. 
Die Verpackungsmaterialien werden von Dir entsorgt.  

 
 
 
 

In Kooperation mit: 

Kontaktdaten: 
 
 

fair management Messeagentur GmbH 
 

Hechtenkaute 16+18,  
55257 Budenheim (Mainz) 
Tel.: +49 (0) 61 31 / 63607-12 
Mobil:  +49 (0) 151 / 401 351 28 
E-Mail: volker.fulst@fair-management.de 
 

Bei weiteren Fragen rund um das 
Thema Montage kannst Du uns 
jederzeit kontaktieren. 
 

Kontaktdaten: 
 
 

VIGOR Equipment 
 

Am Langen Siepen 
42857 Remscheid 
Tel.: +49 (0) 2191 / 792 442 
E-Mail: oliver.socha@vigor-equipment.com 
 

Bei weiteren Fragen rund um das 
Thema VSS kannst Du jederzeit 
VIGOR Equipment kontaktieren. 
 


