
 
 

Presseinformation 

 
 

Manfred Eckermeier 
Pressesprecher 

phone: +49 (0) 22 48 / 91 47-33 
mobile: +49 (0)170 / 7 75 82 41 

e-mail: eck@bfconline.de 
presse@positecgroup.com 

www.worx-europe.com 
 

 
 
 
 
Text vom 11.03.21 
2 Seite(n), 489 Wörter, 2941 Zeichen 
für Presse 
 
 
 
Der Nachdruck ist bei Herstellerhinweis 
honorarfrei. 
 
Wir freuen uns nach erfolgtem Abdruck über 
zwei Belegexemplare. 

Vortrag zur Pressekonferenz am 10.03.2021 

WORX als Teil von POSITEC 

Von Torsten Bollweg, CEO der europäischen Organisation der 
Positec Group. 

Positec ist ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz in 
China, gegründet von dem Unternehmer Don Gao. Er hat vor 
knapp 25 Jahren als Hersteller von Powertools begonnen. Primär 
für andere Unternehmen und für andere Marken. Als er dann rela-
tiv schnell erkannt hat, dass die eigentliche Wertschöpfung tat-
sächlich nur über eigene Marken stattfinden kann, hat er die Marke 
WORX gegründet und später die Marke KRESS erworben. Mit die-
sen beiden Marken sind wir weltweit präsent. Wir bauen unseren 
Erfolg auf Innovation und auf Design aus, von Powertools und 
Gartentools sowie Rasenmährobotern.  

Bei Rasenmährobotern sind wir mittlerweile in Europa im Baumarktbe-

reich Markführer und wir bewegen uns auch zunehmend im Fachhan-

del in allen Ländern vorwärts um unsere Produkte weiter zu vermark-

ten.  

Bei Garten- und Powertools ist die Basis unserer Geräte Einfachheit. 

Ein Batteriesystem mit einem Akku, der in alle unsere Geräte passt. 

Das ist das Prinzip der Einfachheit für den Konsumenten. Wenn er eine 

Batterie und ein Produkt der Marke WORX kauft, gibt es immer nur eine 

Batterie, die in alle Geräte passt. Unser Konzept ist es, dass wir über 

unsere Batterieplattform Powershare zunehmend mehr Applikationen 

und Produkte einführen, um dem Konsumenten sowohl im Haus als 

auch um das Haus herum sinnvolle Produkte anzubieten, die die Arbeit 

einfach vonstatten gehen lassen und schnelle Erfolge bringen.  
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Unser Konzept basiert auf der Idee der Nachhaltigkeit. Unser Unter-

nehmer hat sehr früh bereits Nachhaltigkeit in all unseren Unterneh-

mensgrundsätzen verankert und wir würden niemals auf die Idee kom-

men, benzingetriebene Produkte herzustellen und zu verkaufen. Wir 

denken, dass ein Batteriesystem tatsächlich maßgeblich hilft, Emissio-

nen im Garten zu verhindern. Und wenn dies auch noch in einer 

designorientierten und sehr sinnvollen Art und Weise geschieht, denke 

ich, macht das durchaus Sinn.  

Weitere Informationen zum Thema gibt es unter www.worx-europe.com 

Für die Redaktion: 

Diesen Text und Bildvorschläge finden Sie im Internet zum Download 

unter www.worx-europe.com/presse/  

oder unter www.waschzettel.de/?ID=38425 

 

Worx – Eine Marke der POSITEC Gruppe 
 
Die Marke Worx ist in der ganzen Welt zuhause. Neben allen europäischen Ländern findet man 
unsere Produkte auch in Nord- und Südamerika und China. 
Positec verteibt 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 Worx Landroid 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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