
Hermann Frekers und seine Frau Karin freuen sich über
die Urkunde zum 25-jährigen Jubiläum der Firma.

Eine Auswahl der Schilder,
die in Moormerland produ-
ziert werden.

oder Straßenschilder als Ein-
zelanfertigung erstellt werden.
Nach wie vor werden auch
Gläser graviert – zum Beispiel
für das jährliche Weinfest in
Moormerland.

In der Werbung finden die
Produkte der Firma CSG Ab-
satz als Klebefolien für Fahr-
zeuge, auf Stempeln oder Wer-
beschilder.

Der Transferdruck über La-
ser in fotorealistischer Qualität
auf Gegenstände und Textilien
rundet das Angebotsspektrum
der Firma CSG ab.

setzt werden seine Produkte
jedoch in der ganzen Welt. Da-
mit werden zum Beispiel Pro-
dukte beschriftet, Gefahren
gekennzeichnet, Türen num-
meriert, Funktionen von Schal-
tern erklärt oder Displays
kenntlich gemacht. Hergestellt
werden die Schilder aus ver-
schiedenen Kunststoffen, Alu-
minium, Messing oder Edel-
stahl. Serien in tausender oder
zehntausender Stückzahlen
sind keine Seltenheit.

Auf der anderen Seite kön-
nen aber auch individuelle Tür-

Rajenweg mit der Vermietung
von Arbeitsgeräten. Sowohl
kleinere Handwerkersbetriebe
als auch Privatkunden im „Do
it yourself-Bereich“ nutzten
den Service.

Bereits ein Jahr später er-
weiterte Frekers seinen Betrieb
um einen Videoverleih. Er er-
öffnete Filialen an der Dr.-War-
sing-Straße sowie in Hesel und
Pewsum. Auch Kameras und
Abspielgeräte wurden vermie-
tet.

Seit 1991 wurde parallel die
Firma CSG Computer Spiegel
Gravuren aufgebaut. Mit spe-
ziell ausgestatteten PC-ge-
steuerten Graviermaschinen
wird Kristall-Spiegelglas zu ed-
len Tür- und Firmenschildern
nach individuellen Wünschen
gefertigt. Diese Dienstleistung
fand so großen Zuspruch,
dass 2003 der Video-Bereich
ganz abgegeben wurde. Fre-
kers spezialisierte sich nun auf
die automatische Fertigung
von Beschriftungen auf ver-
schiedenen Materialien.

Gravier- und Fräsmaschi-
nen in unterschiedlichsten
Größen stehen heute in den
Geschäftsräumen an der Hem-
me-Janssen-Straße. Flächen
bis zu zwei Meter mal 1,50 Me-
ter können bearbeitet werden.

Besonders gefragt sind die
Schilder aus Moormerland für
Industriebetriebe. Frekers lie-
fert deutschlandweit – einge-

MOORMERLAND / RBN - Her-
mann Frekers ist seit 25 Jahren
selbstständig. In dieser Zeit
hat sich seine Firma mehrfach
verändert, um dem Markt und
dem Anspruch der Kunden ge-
recht zu werden. Immer jedoch
stand die Dienstleistung im
Mittelpunkt. Die individuelle
Beratung seiner Kunden hat
und hatte für Hermann Frekers
stets einen hohen Stellenwert.

Begonnen hat der Unter-
nehmer am 1. Januar 1983 im

Schilder finden weltweit Verwendung
Hermann Frekers bietet Dienstleistungsspektrum für Firmen und Privatkunden an

����������	�


����������������
������������������ ��!
"�#$���%&�'%�(�&%����%��)�*�+���%&�'%�(�&%����%!

��������	
����������	��
���������������������
��

��������������	
�
�
������		��

����������	
�������������	
���
������������������������������������������������������
����������������	�������������������


�����	������

��������	�
���������	�
����
�
��	��


����	��������	��
���������	�������
�	�����	�����	���	

���������	�

����������	
���� �����������
����������	
����������	��
�������������������		

����������	
����� �������������������
���������������� ��������������������

�������
�������������
�����������
��� ����!�"#�������
������$���� #�%

����������	
���

Wir für Ostfriesland.
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