
Ein neues, innovatives Produkt kann der
Anstoss dazu sein, dass sich eine Pro-
duktion komplett verändert. Bei BVS
Lochplatten war dies der Fall. Die Ent-
wicklung der „Akustipur“ Akustikplatte
führte hier zum kompletten Neubau. 

V
or mittlerweile 22 Jahren
gründete Wilfried Becker-
vordersandforth das Un-
ternehmen BVS, um sich
als Zulieferer der Möbel-

industrie, des Objekt- und Laden-
baus zu etablieren. Das klappte
viele Jahre recht gut – ein wirklich
großer Erfolg stellte sich allerdings
erst ein, als sich Beckervordersand-
forth  im Jahr 2004 auf Loch- und
Akustikplatten konzentrierte.
„Akustibohr“, Lochplatten für den
akustisch wirksamen Innenausbau,
„Akustidämm“, Platten, die  Däm-
mung, Schallschutz und -absorpti-
on in einem sind und „Akustipan“,
geschlitzte, schallabsorbierende
Platten mit Nut und Feder gehören
seit dieser Zeit fest zum Programm
des kleinen westfälischen Unter-

>In der jetzt 1.200 Quadratmeter umfassenden
Produktion setzt Wilffried Beckervordersandforth
mit seinem Unternehmen BVS Lochplatten auf
modernste Maschinentechnologie.

nehmens. Als Folge dessen wurde
es langsam eng in der 440 Qua-
dratmeter großen Produktion di-
rekt am Wohnhaus des Ehepaares
Beckervordersandforth am Rande
von Verl. Besonders seit Beckervor-
dersandforth an einem neuen Pro-
dukt, der innovativen und vor al-
lem äußerst effektiven „Akusti-
pur“-Vielzweck-Akustikplatte, ar-
beitete war klar: In Sachen Produk-
tion muss etwas passieren.

„Die Entscheidung zum Neu-
bau entstand während der einjäh-
rigen Entwicklungszeit unseres
neuen Produktes ,Akustipur’. Wir
benötigten einfach mehr Platz, um
es herstellen zu können, als wir in
unserer ersten Produktion zur Ver-
fügung  hatten“, erklärt Wilfried
Beckervordersandforth, der von
seiner Frau Sandra und zwei Mit-
arbeitern unterstützt wird. „Die
Planungs- und Bauzeit unseres
neuen Firmensitzes betrug eben-
falls etwa ein Jahr. Wir haben rund
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1,6 Millionen Euro in ein komplett
neues Gebäude in einem Verler In-
dustriegebiet investiert, enstanden
ist etwa 1.200 Quadratmeter Pro-
duktions- und 130 Quadratmeter
Bürofläche.“ Ende September war
es dann endlich soweit: Gemein-
sam mit Geschäftspartnern und
Freunden wurde der Standort in
der Chromstraße 103 mit einem
großen Fest  eingeweiht.

Die Produktion besteht aus
modernsten CNC-Sägen und Bohr-
anlagen, Beckervordersandforth
scheut sich auch nicht, in Sachen
Maschinen neue Wege zu gehen,
um dem Markt optimale Akustik-
produkte anbieten zu können. Ge-
fertigt wird jeweils nach den indi-
viduellen Wünschen der Kunden.

Für das Jahr 2012 strebt der
Unternehmer einen Umsatz von
einer Million Euro an, Ziel für
2013 ist es, die patentierte micro-
perforierte Akustikplatte „Akusti-
pur“ am Markt zu etablieren. 

>Die Chancen für ein
weiteres Unterneh-
menswachstum für
BVS Lochplatten ste-
hen dank eines stetig
wachsenden Akustik-
markt sehr gut.

BVS Lochplatten investierte in neuen Firmensitz in Verl

DURCHSTARTEN
mit neuer Produktion
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