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75 Jahre Innovation aus Tradition 
– Fluhr Displays feiert Jubiläum!
Fluhr Displays wird 75! 
Das familiengeführte 
Traditionsunternehmen in 
dritter Generation blickt 
zurück auf eine erfolgreiche 
Firmenhistorie in der 
Herstellung von innovativen 
Point of Sale Lösungen und 
Display Aufstellern.

Vom Ein-Mann-Betrieb, der 

Lampenschirme aus Metall 

anfertigte, zum Mittelstands-unter-

nehmen mit regionaler Verantwor-

tung: Bereits seit 1947 versorgt Fluhr 

Displays führende Einzelhändler im 

deutschsprachigen Raum mit inno-

vativen und ausgefallenen Lösungen 

für den Warenverkauf am Point of 

Sale. Dank ständiger Marktbeobach-

tung und engem Kundenkontakt 

konnte Fluhr sich als führender inno-

vativer Display Hersteller in Deutsch-

land und attraktiver Arbeitgeber in 

der Region etablieren. Dabei stets im 

Vordergrund: Der hohe Wertean-

spruch, der sich stetig am Puls der 

Zeit weiterentwickelt. So rückte vor 

allem das Thema Nachhaltigkeit 

innerhalb der letzten Jahre zuneh-

mend in den Vordergrund: Zeitgleich 

mit dem Firmenjubiläum verzichtet 

Fluhr fortan auf plastikfreie Verpa-

ckungen und versorgt die firmenei-

genen Produktionshallen größten-

teils mit grünen Technologien. Mit 

dem Anspruch „100 Prozent Made 

in Germany“ setzt das Unternehmen 

außerdem auf regionale Partner und 

kurze Lieferketten und erhöht damit 

seinen Beitrag für die Umwelt – und 

das bereits in dritter Generation. Das 

Geschäft ist schon von Beginn an 

Familienangelegenheit.

Schon Fridolin Fluhr, damaliger 

Gründer der Firma und Großvater des 

heutigen Geschäftsführers, erkannte 

zum richtigen Zeitpunkt die Notwen-

digkeit für drehbare Kartenständer 

und schaffte damit ein neues Zeitalter 

im Bereich der Kartenpräsentation. 

Damit legte er den Grundstein für 

einen Unternehmenserfolg, der heute 

von Gottfried M. Fluhr weitergetra-

gen wird. Dank seines Mitwirkens 

legt das Unternehmen heute den 

Fokus vor allem auf individuelle und 

spannende Designs. Und um auch in 

den nächsten Jahren weiterhin einzig-

artige Lösungen anzubieten, wird der 

bereits enge Kundenkontakt weiterhin 

unverzichtbar bleiben. 

Fridolin Fluhr, Gründer der Firma und Großvater des heutigen Geschäftsführers 
legte mit innovativen und ausgefallenen Lösungen für den Warenverkauf am POS 
den Grundstein für den Unternehmenserfolg, der heute von Gottfried M. Fluhr 
weitergetragen wird. 

Gottfried M. Fluhr. Bildquelle: Fluhr

Bildquelle: Fluhr


