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nilco-Reinigungsmaschinen GmbH und Fimap geben auf der CMS in 
Berlin Kooperation bekannt 
 
Vaihingen/Enz, September 2019 – Rechtzeitig zur CMS 2019 startet die italienische Fimap 
S.p.A. eine Kooperation mit der deutschen nilco-Reinigungsmaschinen GmbH. Im Zuge 
der Zusammenarbeit übernimmt die nilco-Reinigungsmaschinen GmbH exklusiv die 
Distribution der Fimap Produkte für den Süden Deutschlands und erweitert damit ihr 
Portfolio in einem nie da gewesenen Ausmaß. Fimap gewinnt mit nilco einen professionell 
aufgestellten und bestens etablierten Partner im deutschen Markt, der über ein 
kontinuierlich wachsendes Vertriebs- und Servicenetz im gesamten Bundesgebiet verfügt. 
 
Beide Unternehmen verbindet die langjährige Expertise in der Entwicklung und Herstellung 
professioneller Reinigungstechnik. „Die kontinuierlich positive Entwicklung beider Unternehmen 
zeigt deutlich, welchen Stellenwert qualitativ hochwertige Innovationen zu marktgerechten 
Preisen in der Branche haben“, so Holger Terstiege, Geschäftsführer nilco-Reinigungsmaschinen 
GmbH. 
 
„Diese positive Entwicklung gilt es nun weiter voranzutreiben, daher werden wir unser 
Vertriebsteam unter der Führung von Geschäftsbereichsleiter Holger Kringe kontinuierlich 
ausbauen. Der erste Schritt ist mit der Einstellung eines weiteren Key-Account Managers bereits 
gemacht. Mit Mike Matthias konnten wir einen erfahrenen Branchenkenner für uns gewinnen“, so 
Holger Terstiege weiter.  
 
Mehr Informationen zur nilco-Reinigungsmaschinen GmbH finden Sie auf der Website unter 
www.nilco.de. 
 
Über Fimap S.p.A. 
Fimap S.p.A. ist ein auf nationaler und internationaler Ebene führendes Unternehmen im Bereich Entwicklung und 

Herstellung von professionellen Bodenreinigungsmaschinen. Fimap bietet verschiedene Modelle von 

Scheuersaugmaschinen, Kehrmaschinen, Saugern und Einscheibenmaschinen, die jede Art von Reinigungsbedürfnis 

erfüllen und mit innovativen technologischen Lösungen aufwarten, die das Erreichen hoher Hygienestandards in 

nachhaltiger und kostengünstiger Weise gestatten. 
 

Über nilco-Reinigungsmaschinen GmbH 
Das Unternehmen nilco-Reinigungsmaschinen GmbH, 1961 an die Fakir Hausgeräte GmbH angegliedert, deckt die 

Sparte der gewerblichen Reinigungsmaschinen ab. nilco verfügt in Deutschland über ein flächendeckendes Vertriebs- 

und Servicenetz. Die nilco-Reinigungsmaschinen GmbH gehört seit mehr als 50 Jahren zu den führenden Anbietern von 

Reinigungslösungen für das Gebäudereinigungshandwerk und Facility Dienstleister. Dank seiner Konzentration auf 
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deutsche Qualitätsarbeit produziert und entwickelt Fakir/nilco am Entwicklungs- und Herstellungsort Vaihingen an der 

Enz qualitativ hochwertige Reinigungsgeräte.  
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