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MARCO ISRAEL
„PERFEKTION IST KEINE KLEINIGKEIT, ABER KLEINIGKEITEN FÜHREN ZUR PERFEKTION.“
- LEONARDO DA VINCI -

Innovationen zu schaffen und das Unmögliche für unsere Kunden möglich zu machen, ist was uns ausmacht. Dazu braucht
es neben guten Ideen, den absoluten Willen zum Erfolg, aber vor allem die Liebe
zur Technik und das Wissen um Marken
und Markenpräsentationen.
Seit die PIONEER TRADING COMPANY nach Europa kam, wird das Unternehmen von Querdenker und Macher
Marco Israel geführt. Er ist es vor allem,
der in allen Produkten den unverwechselbaren Mehrwert sucht. Er und sein Team
vereinen in sich Fachexpertise zu Bodenund Wandbelägen sowie zu Lifestyle- und
Hightech-Erzeugnissen. Eine perfekte
Symbiose, um immer einen Schritt voraus
zu sein. Denn wer Geschichte schreiben
will, muss Innovationen leben.
Creating innovations and making the impossible possible for our customers is what
makes us who we are. This requires not
only good ideas, but an absolute will to
succeed, and also, above all, a love of technology and an in-depth knowledge of the
brands and brand presentation.
Since PIONEER TRADING COMPANY
arrived in Europe, the company has been
headed by lateral thinker and man of action, Marco Israel. He is the person who
looks for uncompromising added value
in all the products. He and his team combine specialist expertise in floor and wall
coverings as well as lifestyle and high-tech
products. The perfect symbiosis for always
staying one step ahead. After all, if you
want to make history, you have to live and
breathe innovation.
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ALL EYES

Getrieben von der Faszination des Wandels und den nordamerikanischen Einflüssen der Sign Painters, die in den 20er
und 30er Jahren mit Werbung an Fassaden
und Schaufenstern ihre unnachahmliche
Perfektion und künstlerische Genialität
zur schau stellten trat die Pioneer Trading
Company GmbH an, um diese Kunst in
das 21. Jahrhundert zu transformieren.
„Ein Trend ist kein Zustand, sondern ein dynamischer Prozess der durch echte Pioniere angestoßen wird.“
- Marco Israel Angefangen von einfachen Magneten
bis hin zu komplexen Magnetsystemen
für Wand und Boden entwickelte PTC in
den letzten Jahren ein schier unermessliches Portfolio von individuell bedruckten
Oberflächen und Materialien für Wand
und Boden - eine Inspirationswelt für alle
Kreativen.
All das immer mit den Zielen, den Wandel
zu fördern und ihn einfach und wirtschaftlich zu gestalten und dabei den unterschiedlichen Märkten gerecht zu werden
- lokal ebenso wie international.
Auch deshalb expandiert die Pioneer
Trading Company mit Produktionsstandorten und Niederlassungen in Holland,
Großbritannien und in naher Zukunft
auch im Ursprungsland Kanada.
Die jüngste Tochter der Pioneer Trading
Company - „Designwerk“ erstellt zudem
Designkonzepte für lokale Stores bis hin
zu international agierenden Großfilialisten.
Tauchen Sie ein in die Pioneer Welt - lassen auch Sie sich inspirieren getreu dem
Firmenmotto:

Driven by the fascination of change and
the North American influences of Sign
Painters, who displayed their inimitable
perfection and artistic ingenuity with advertising on facades and shop windows in
the 20s and 30s, the Pioneer Trading Company GmbH began to transform this art
into the 21st century.
„A trend is not a state, but a dynamic process initiated by genuine pioneers.“
- Marco Israel Starting from simple magnets to complex
magnet systems for walls and floors, PTC
has developed an almost immeasurable
portfolio of individually printed surfaces
and materials for walls and floors in recent
years - a world of inspiration for all creative
people.
All this with the goal of promoting change
and keeping it simple and economical while satisfying the different markets - both
locally and internationally.
This is another reason why the Pioneer
Trading Company is expanding its production sites and branches to the Netherlands
and Great Britain and in the near future
also to the country of origin Canada.

Marco Israel
CEO

The youngest subsidiary of the Pioneer
Trading Company - “Designwerk” also
creates design concepts for local stores and
large international chain stores.
Immerse yourself in the Pioneer world - let
yourself be inspired true to the companies’
motto:
The world is ready for the Pioneer in you!

The world ist ready for the Pioneer in you!

ON PIONEER
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Die meisten Unternehmen welche im produziereneden/vertrieblichen Bereich tätig
sind haben einen „Musterraum“ - dies war
für die Firma Pioneer keine Option. Nach
dem Motto „Create your own vision“ dient
das ganze Gebäude dem Kunden als Erlebniswelt – vom Meetingraum über die sanitären Anlagen, Büros bis hin zum Lager.
Ziel war es, unseren Kunden, welche zu
den größten Handelsunternehmen in
Europa gehören, auf einer überschaubaren Fläche eine Erlebniswelt zu erschaffen, den Mitarbeitern einen Wohlfühlarbeitsplatz zu bieten, um auch künftig die
qualifiziertesten Mitarbeiter in einem sehr
umkämpften Markt für unser Unternehmen gewinnen zu können.

MAGNETIC FOIL
Most of the companies that produce or
distribute goods have a showroom but this
wasn´t an option for Pioneer. According
to the motto „Create your own Vision“ the
entire headquarter offers a world of experience for the customer - starting with
the meeting room and going on with the
offices, the stock area and even the restrooms.
Within an assessable space it was our goal
to create a world of experience for our customers which belong to the largest trading
companies in Europe and also to create a
comfortable place of work to be able to go
on attracting the best qualified employees
for our company in a difficult job market.

ACTIVE WALL
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„C´est la vie“

RAL 3028
VINYL FLOOR
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THIS
IS OUR
STORY.

1972

Gründung der PIONEER TRADING COMPANY in
Kanada mit dem Fokus auf Altholz und Holzverarbeitung
Founding of the PIONEER TRADING COMPANY in Canada
with a focus on recovered wood and wood processing

1997
2008

PTC kommt nach Europa und konzentriert sich auf den
Exklusivvertrieb innovativer Produkte
The PIONEER TRADING COMPANY settles in Europe and
focuses on the exclusive distribution of innovative products

Exklusivvertrieb des MABOS® Magnetbodensystems in Europa
und Nordamerika mit Fokus auf Laden- und Messebau
Exclusive distribution of the MABOS® magnetic flooring system
in Europe and North America with a focus on shop and trade fair
construction

2010

Patentanmeldungen und Systementwicklung für individuell
bedruckte Magnetwände
Patent applications and system development for
custom-printed magnetic walls

2011

Einführung magnetischer Wandbeläge speziell für den
Ladenbau
Launch of magnetic wall foils especially for shop construction

2013

Einführung von individuell bedruckten und zertifizierten
Vinylböden für Event-, Laden- und Messebau
Launch of custom-printed and certified vinyl floors for
event, shop and trade fair construction

2015

Einführung einer Weltneuheit: 1,5 mm starke Magnetspiegel für Ladenbaukonzepte
Launch of a world’s first: 1.5 mm-thick magnetic mirrors
for shop construction concepts

2017
2019

RAL 7011
MAGNETIC FOIL

Einführung der exklusiven PIONEER Vinyl Rug Kollektion
Launch of PIONEER’s exclusive Vinyl Rug collection,

Markenanmeldung PTC STONE, der Design-Beton
für Event-, Laden- und Messebau
Patent applications PTC STONE, design-concrete
for event, shop and trade fair construction

VINYLF LOOR ON
CEILING

Gründung der Pioneer Trading Company Europe LTD / UK
Founding of Pioneer Trading Company Europe LTD / UK
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MAGNETIC FOIL
VINYLFLOOR
PTC STONE
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PTC STONE

INTERVIEW - CEO MARCO ISRAEL

REAL
STONE
FOR GREAT
IDEAS

STONE

Handgefertigte Oberflächen made in Germany, in zwei Millimetern Stärke, biegsam
und vom Original fast nicht zu unterscheiden, sind unsere Profession. Durch die
konsequente Produktion in Manufaktur
ist jedes Stück, das unsere Haus verlässt,
ein Original.
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Our profession is to handcraft veneer surfaces, made in Germany, that are flexible,
imitate the real surface with true likeness
but are only two millimetres thick. Since
our products are handcrafted, every piece
that leaves our factory is an original.

ALL EYES

ON PIONEER
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MORE INSPIRATION?
KLICK HERE TO ORDER YOUR OWN PTC MAGAZIN!

