
 
Mountville And More Matting 

Rebranding-Ankündigung 
 
Wir freuen uns, die Umfirmierung von Mountville Mills, Prestige Carpets und BARTEX zu 
Mountville And More Matting bekannt zu geben. Die Unternehmen, denen Sie seit mehr als 
einem halben Jahrhundert vertrauen, schließen sich zu M+A Matting zusammen, um den 
gewerblichen Mattenmarkt besser bedienen zu können. 

 

Bekräftigung unseres anhaltenden Engagements 
Seit mehr als 50 Jahren haben wir unser Know-how in der Mattenindustrie aufgebaut. Heute 
nehmen wir die Gelegenheit wahr, unsere Marke weiterzuentwickeln, um die Breite der 
kombinierten Expertise, die Mountville repräsentiert, besser zu kommunizieren und uns neu auf 
unsere Mission auszurichten. 
 

Das Rebranding unseres Unternehmens ist eine erneute Bekräftigung unseres anhaltenden 
Engagements: Einrichtungen sicher, sauber und einzigartig zu halten. Wir sind inspiriert von 
dem, was wir möglich machen, und wir freuen uns, dass wir mit der Umbenennung in M+A 
Matting einen großen Schritt in der Fortführung unserer Mission gemacht haben. 

 

Wir bleiben auch weiterhin unseren Grundwerten verpflichtet 
Das Richtige tun 
Tun, was das Beste für den Kunden ist 
Verbesserungen und Innovationen vorantreiben 
 
Unser neues Logo und Branding ist nur der Anfang, um Verbesserungen voranzutreiben. Unsere 
Kunden werden von der kombinierten Marketingunterstützung, den erweiterten Produktlinien und 
der effizienteren Produktion enorm profitieren. 

 



M+A Matting ab März 2021 
Wie Sie sich vorstellen können, gibt es hinter den Kulissen eine Menge Dinge, die erledigt 
werden müssen. Unser angestrebtes Fertigstellungsdatum ist für den 1. März 2021 geplant; Sie 
werden jedoch schon vor und nach diesem Datum spannende Veränderungen sehen. 

 
• Wir stellen mehr Ressourcen für unsere Marketingbemühungen zur Verfügung und 

verstärken unser Marketingteam mit mehr Tiefe und Erfahrung. Wir sind bestrebt, die 
Vorteile unserer Produkte auf dem Markt besser bekannt zu machen. Diese Änderung 
wird sich direkt positiv auf Sie auswirken, wenn Sie Ihr Mattengeschäft ausbauen. 
 

• Diese Umfirmierung wird nicht zur Schließung von Produktionsstätten oder Büros führen, 
und wir werden weiterhin das beste Team aufbauen, um unsere Kunden zu bedienen. Es 
handelt sich um eine Umverteilung unserer Ressourcen, damit diese effizienter genutzt 
werden können, um unsere Kunden besser zu bedienen. Es ist wichtig zu beachten, dass 
sich Ihre derzeitigen Ansprechpartner nicht ändern werden. 
 

• Wir bündeln unsere Fertigungsressourcen unter einer Managementstruktur, die zu einer 
besseren Auslastung unserer verfügbaren Kapazitäten führen wird. Dies wird uns die 
Möglichkeit geben, die Produktfertigung problemlos in eine unserer drei 
Mattenfertigungsstätten zu verlagern. 

 
Wenn Sie Fragen zur Umfirmierung haben, können Sie sich jederzeit an einen von uns wenden. 
Wir sind dankbar für die Möglichkeit, Sie mit mehr Matten zu versorgen und für Ihre Loyalität und 
Freundschaft, die unsere Partnerschaft bereichert haben.  Wir glauben, dass diese Änderung ein 
enormer Vorteil für unsere Branche und unsere geschätzten Kunden sein wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

Die M+A Matting Familie 


