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Liebe Freunde von Blount,  
 
im Laufe des vergangenen Jahres hat sich unser Unternehmen intensiv mit der Wachstumsplanung befasst. Diese 
Planung für die Zukunft hat uns den Anstoß gegeben, über unsere Vergangenheit nachzudenken.  

So sind wir unendlich dankbar für das von harter Arbeit und Innovation gekennzeichnete Erbe unseres 
Unternehmens – ganz zu schweigen von den Generationen von Menschen, die unseren Erfolg überhaupt möglich 
gemacht haben. Dazu zählen unsere Teammitglieder, aber auch zahllose Kunden, Verkäufer und Lieferanten wie 
Sie, die seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1947 partnerschaftlich mit uns zusammenarbeiten.  

Bei Blount gab es im Verlauf der Jahre zahlreiche Meilensteine, Zusammenschlüsse und Akquisitionen, von denen 
viele zum jeweiligen Zeitpunkt etwas Großes waren. Aber der jetzige Stand der Dinge ist auch etwas Großes, 
denn es ist der Beginn eines neuen Kapitels in unserer Unternehmensgeschichte:  

Heute freuen wir uns, Ihnen bekannt geben zu können, dass mit Wirkung vom 2. Juni Blount zu Oregon 
Tool wird. 
 
 
 
 
 
 
 
Wir haben uns aus einer Reihe von Gründen für den Namen Oregon Tool entschieden: 
 

- Der Name Oregon Tool erlaubt es uns, die im Pioniergeist unseres Gründers Joe Cox tief verwurzelte 
Herkunftsgeschichte anzuerkennen und zunutze zu machen. Cox ließ sich von der Natur inspirieren – 
genauer gesagt von der Larve des Nutzholzkäfers –, um in seinem Keller in seinem Zuhause in Portland, 
Oregon, die moderne Sägekette zu entwerfen. Sein Entwurf revolutionierte unsere Branche und treibt sie 
auch heute noch voran. 

- Oregon ist unangefochtener Spitzenreiter im globalen Markt für Führungsschienen und Sägeketten. Wir 
sind zuversichtlich, dass die mit dem Namen Oregon Tool verbundene Eigendynamik unserem 
Unternehmen und Markenportfolio beim Erreichen unserer Wachstumsziele in den kommenden Jahren 
zugute kommen wird. 

- Die Stärke des Marktauftritts von Oregon Tool liefert Impulse für den Ausbau unseres Kundenstamms 
über professionelle Endbenutzer hinaus, um auch Heimwerker anzusprechen und in Zukunft in 
verwandte Produktkategorien vorzustoßen.  

 
Diese Entwicklung wird sich nicht nur positiv auf unser Unternehmen auswirken, sondern auch auf unsere Kunden, 
Verkäufer und Lieferanten weltweit. So schaffen wir letztendlich Chancen für gemeinsames Wachstum und 
gemeinsamen Erfolg. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns, Ihnen auch in den kommenden Jahren als Oregon Tool 
weiterhin zur Seite zu stehen.   
 
Packen wir‘s an!  

 
 

 
 

Paul Tonnesen 
CEO von Oregon Tool 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p6IrlTLovYY

