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Exklusive europäische Kooperation mit Bowling Media  

LED Videowand Masking 
 

MADE, NL. - Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass Bowltech am 1. Juni eine neue 

strategische Partnerschaft eingegangen ist und eine exklusive Vertriebspartnerschaft mit Bowling 

Media unterzeichnet hat. 

Bowling Media konzentriert sich auf die Entwicklung und Installation von LED-Videowänden für 

Bowlingcenter. Dieses Next-Level-Produkt wird einen großen positiven Einfluss auf das 

Erscheinungsbild und das Ambiente des Centers haben und passt perfekt in das Konzept des Family 

Entertainment Centers. Wir sind sehr begeistert über diese großartige Ergänzung unserer ständig 

wachsenden Produktpalette.  

Bowling Media hat bereits über 35 Center in Frankreich, Belgien und der Schweiz installiert. Jetzt ist 

es an der Zeit, dieses dynamische Produkt in den Rest von Europa zu bringen. Mit zwei 

Bowlingcentern in den Niederlanden, die bereits geplant haben, die Videowand installieren zu lassen, 

und mehreren weiteren Anfragen sind wir zuversichtlich, dass dies der nächste große Schritt in 

unserer Branche sein wird.  

Bowling Media wird dieses Produkt in Frankreich und dem französischsprachigen Teil von Belgien 

weiterhin direkt vertreiben. Die Bowltech Group wird dieses Programm im restlichen Europa 

ausrollen. 

Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie gut dieses 

Produkt ist, besuchen Sie bitte unsere Website, indem Sie den 

untenstehenden QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon scannen.  

 

 

 

 

------------------- 

Über die Bowltech-Gruppe: Die Bowltech Gruppe ist Europas führendes Vertriebsunternehmen für 

Bowlingprodukte und mit einem großen und wachsenden Projektportfolio daher sehr aktiv im Bau und 

der Modernisierung von Bowlingcentern. Bowltech ist eine dynamische und finanziell kerngesunde 

Organisation und wenn es um Bowling geht, ist Bowltech der einzige wirkliche "one-stop-shop" in 

Europa. Die Bowltech-Gruppe verfügt über Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, 

Deutschland, Großbritannien, Schweden, Dänemark, Norwegen und Frankreich sowie über ein Team 

von mehr als 70 engagierten Mitarbeitern, die unseren Kunden zur Seite stehen und dazu beitragen, 

die führende Marktposition von Bowltech zu verbreiten. www.bowltech.eu  
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