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Vortrag des CEO und Alleininhabers der Positec-

Gruppe 

Don Gao zur Marke Kress 

 

Enzo Ferrari sagte einmal: „Wir können Leidenschaft nicht 

beschreiben, wir können sie nur leben“. Ich schätze die Leidenschaft 

der Motoristen für Motoren, sie sind mit Kolben und Vergasern 

aufgewachsen ... der süße Geruch eines Zweitakt-Kraftstoffes ... die 

Musik eines gut abgestimmten Motors ... das ist authentische 

Leidenschaft! 

Aber die Welt verändert sich. Die zunehmende Sorge um den 

Klimawandel und die Zukunft unseres Planeten muss zum Handeln 

aufrufen. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, niemand sollte sich 

davon frei machen. 

Deutschland wurde als Land führend. In nur zwei Jahren stieg die 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen von 18% auf 42% und lag 

damit nach Dänemark und Irland an dritter Stelle in Europa. 

Bemerkenswerterweise ist Deutschland das Land mit den höchsten 

Fortschritten aller 27 EU-Länder. 

Wir können auch das Engagement der deutschen Automobilhersteller 

zur Emissionsreduzierung erkennen. Zu meiner Überraschung habe ich 

kürzlich gelesen, dass der neue elektrische „Taycan“ vor dem 911 und 

dem Cayenne das meistverkaufte Auto von Porsche ist. Auch mit der 

gerade eingeführten neuen iD-Plattform hat Volkswagen große 

Ambitionen.  

Ja, die Welt verändert sich. Wir sehen bereits, dass sich in unserem 

Geschäftsbereich etwas ändert. Kommunen kaufen schon verstärkt 

emissionsfreie Maschinen für ihre Arbeiter. Immer mehr Eigentümer 

von Hotels und sogar Privathäusern fordern, dass deren 

Landschaftsgestalter nur noch mit emissionsfreien Werkzeugen 
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arbeiten. Die Nachfrage nach hochwertigen Akku-Werkzeugen wird 

rasant zunehmen. 

Positec ist ein weltweit führender Anbieter von Batterietechnologie. Im 

vergangenen Jahr haben wir rund sechs Millionen Batterien mit 

insgesamt 30 Millionen Zellen ausgeliefert.  

Das Kress-Projekt wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, 

Landschaftsfachleuten eine echte, nachhaltige Alternative zu 

umweltschädlichen Benzinmotoren zu bieten. Maschinen, die nicht nur 

emissionsfrei und leise sind, sondern auch die gleiche - wenn nicht 

sogar bessere - Leistung von Werkzeugen für Benzinmotoren liefern. 

 

Dies ist die Revolution, die auch wir aufgenommen haben. Ich hoffe 

aufrichtig, dass sich immer Profis dieser Revolution anschließen. Und 

dieses wird hoffentlich auch zu Ihrer Leidenschaft. 

Und weil wir dies gemeinsam mit den Motoristen erreichen möchten, 

sind wir diesem Geschäftsbereich so nah wie möglich. Kress ist eine 

Marke, die nur exklusiv beim Fachhandel erhältlich ist. Ich verspreche 

Ihnen, dass Sie in Baumärkten niemals ein Kress-Produkt finden 

werden.  

Gleichzeitig wollen die Margen des Fachhandels sichern: Wir haben ein 

Konzept entwickelt, das nachweislich wirksam verhindert, dass Kress-

Produkte z.B. Online zu ermäßigten Preisen angezeigt werden.  

Sie werden die Details von Horst erklärt bekommen. 

Ich wünsche Ihnen ein gutes Meeting. 

 

Weitere Informationen zum Thema gibt es unter www.kress-

robotik.com/de/ 

Für die Redaktion: 

Diesen Text und Bildvorschläge finden Sie im Internet zum Download 

unter www.waschzettel.de/?ID=38304 
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Kress – Eine Marke der POSITEC Gruppe 
 
Positec vertreibt seine Produkte nicht nur international, sondern arbeitet auch so. Über Zeitzonen, 
Sprachen und Kontinente hinweg arbeiten engagierte und einzigartige Menschen an den Lösungen 
die Ihnen morgen helfen, Ihre Projekte und Arbeit smarter und schneller zu erledigen 
Die Positec Gruppe ist bis heute inhabergführt durch Don Gao. Werte wie Nachhaltigkeit, Innovation 
und Kundenfokus stehen bei allen Produkten im Mittelpunkt. Neben innovativen Gartengeräten und 
Elektrowerkzeugen zeigt Positec seine Innovationskraft besonders deutlich im Bereich der Rasen- 
und Mähroboter. So ist mit dem Kress Mission Mäh- und Rasenroboter ein neuer Standard in der 
Produktklasse definiert worden. 
Wir glauben es gibt noch viel zu tun und es braucht smarte Lösungen. Innovative Lösungen, die 
althergebrachte Vorstellungen infrage stellen, und die dir einen echten Mehrwert bei der 
Verwirklichung deiner Projekte bieten – egal ob du Profi, Heimwerker oder begeisterter Gärtner bist. 
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