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Liebe Leserinnen und Leser,
Kundenorientierung und Beschaffungsmarketing: 2 Seiten der
gleichen Medaille? Wir meinen ja! Und so werten wir unsere
2. Hausmesse als Erfolg für unsere Kunden wie auch für uns.
Unter dem Motto "Erfahren Sie Böllhoff" konnten unsere Gäste
die Produkte und Dienstleistungen von Böllhoff live und hautnah
erleben. Und das nicht nur in nüchternen Vitrinen, Produktionen
und im 100.000 Artikel umfassenden Zentrallager, sondern auch in
besonderen Kundenprodukten, nämlich einer Vielzahl von
erfahrenswerten Automobilen.
Fachvorträge, Betriebsbesichtigungen und vor allem Gespräche
mit Mitarbeitern aller Fachbereiche rundeten das "Erfahren Sie
Böllhoff" -Programm ab.
Ihr Böllhoff-Team

Böllhoff -Seminarprogramm
Nie war es wichtiger, über technische Entwicklungen und
Möglichkeiten zur Optimierung der Wertschöfungskette gut informiert
zu sein, als heute.
Vor dem Hintergrund des wachsenden Wettbewerbdrucks liegt für
Unternehmen sowohl im technischen Vorsprung als auch in der
Prozessvereinfachung eine wesentliche Chance sich auf
dynamische Marktentwicklungen einzustellen.
Nutzen Sie die Möglichkeit Ihr Produktwissen und Know-how rund
um die Logistik und IT zielgerichtet zu erweitern, und fragen Sie
Ihren Böllhoff-Kundenbetreuer nach unserer Seminarübersicht.
Wir freuen uns, wenn wir Sie persönlich willkommen heißen dürfen.

Wirtschaftliche Belieferungs- und Beschaffungssysteme - ECOSIT®
ECOSIT – Die Übernahme der Disposition, Beschaffung,
Qualitätsprüfung,
die
intelligente
Lagerhaltung
und
die
innerbetriebliche Verteilung der Waren bis „ans Band“ gehören zu
unseren Dienstleistungen.
Unsere Kunden profitieren von der Reduzierung ihrer Lieferanten,
verringerten Lagerbeständen bei erhöhter Versorgungssicherheit
und garantierter Qualität gemäß ISO/TS 16949:2002, optimierten
innerbetrieblichen Prozessen und von dem deutlich wenigen
Verwaltungsaufwand. Die
wirtschaftlichen Beschaffungs- und
Belieferungssysteme helfen unseren Kunden, sich besser auf ihr
Kerngeschäft zu konzentrieren.
In mehr als 250 verschieden ECOSIT®-Systemen stellen wir jeden
Tag unsere Leistungsfähigkeit im C-Teile-Management unter
Beweis.
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Von der Drahtrolle zur Schraube ( 4 )
Gewindeherstellung – Das Bolzengewinde bei Schrauben wird
üblicherweise gewalzt oder gerollt. Diese Kaltumformung kann durch
Flachbacken, Rollen oder Rollsegmente erfolgen. Die Werkzeuge
weisen ein negatives Gewindeprofil auf.

Gewinde gewalzt

Beim Walzen formen sich die Gewindespitzen nach außen auf.
Dadurch ist es möglich, Unterlegsegmente bei Kombischrauben
unverlierbar anzubringen.
Das Gewindewalzen erfolgt grundsätzlich vor dem Vergüten. Bei
besonderen Anforderungen kann es nach der Wärmebehandlung
erfolgen. Dann spricht man von Schlussrollen.

Gewinde geschnitten

Die Vorteile des gewalzten Gewindes im Vergleich zum
geschnittenen Gewinde sind die rationellere Fertigung, das
verfestigte Gewinde, die glattere Oberfläche und der nicht
unterbrochene Faserverlauf.
Fortsetzung folgt.
,

Dichtmuttern und -schrauben - SEAL LOCK®
SEAL LOCK®- Dichtmuttern und -schrauben bieten wirtschaftliche
Lösungen für das alte Problem der zuverlässigen Abdichtung von
Schraubenverbindungen. Diese erforderten bislang zusätzliche
mechanische Bearbeitungen der Auflageflächen unter dem Kopf,
Dichtmassen, O-Ring oder aufwendige, konstruktive Massnahmen
am abzudichtenden Gehäuseteil.
Mit SEAL LOCK® Dichtmuttern und -schrauben stehen dem anspruchsvollen Konstrukteur
einteilige Konstruktionselemente
zur Verfügung. Sie dichten gegen Flüssigkeiten und Gase, selbst
bei hohen Drücken, zuverlässig ab und können bis zu fünfmal
gelöst und erneut angezogen werden.

Wussten Sie schon ...

... dass Böllhoff einen eigenen Company Song „Joining Together“ aufgenommen hat, der auch als
CD erhältlich ist. Den Song finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.boellhoff.de.
... dass es am Stammsitz ein „Haus des Kunden“ gibt, in dem sich Interessenten ausführlich und
praxisorientiert über das gesamte Leistungsspektrum von Böllhoff informieren können.

Wenn Sie gerne weitere Informationen zu den einzelnen Themen hätten, schicken Sie uns bitte eine
E- Mail an folgende Adresse: news@boellhoff.de
Böllhoff im Internet: www.boellhoff.de
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Fragebogen
Liebe Kundin,
lieber Kunde,
um unseren Newsletter noch besser an Ihre Wünsche und Vorstellungen anzupassen, möchten wir Sie
bitten den nachfolgenden Fragebogen zu beantworten.
Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns bereits jetzt ganz herzlich bei Ihnen.
Wie hat Ihnen der Newsletter insgesamt gefallen ?
gut

o.k.

nicht gut

gut

o.k.

nicht gut

gut

o.k.

nicht gut

gut

zu lang

zu kurz

gut

nicht gut

Wie haben Ihnen die einzelnen Inhalte gefallen ?
Böllhoff-Seminarprogramm
Wirtschaftliche Systeme ECOSIT®
Von der Drahtrolle zur Schraube (4)
Dichtmuttern und -schrauben - SEAL LOCK®
Wussten Sie schon ....
Wie fanden Sie die Gestaltung des Newsletters ?

Wie war die Länge des Newsletters ?

Wie war die Datenqualität und Lesbarkeit des Newsletters ?

Bei nicht gut geben Sie bitte die Gründe an :

In welcher Häufigkeit sollte der Böllhoff Newsletter versendet werden ?
12 x Jahr

6 x Jahr

4 x Jahr

Welche Inhalte wünschen Sie sich für den nächsten Newsletter?
UNITEC ® Selbstfurchende Schrauben

Ihre Wunschthemen:

Belieferungssysteme / ECOSIT (Kanban)
RIVSET® Stanznieten
Korrosionsschutz
Ich bin an einer weiteren Zusendung des Newsletters interessiert ?
Ja

Nein

Böllhoff bedankt sich für Ihre Mithilfe und wünscht Ihnen noch einen schönen Tag.
Den ausgefüllten Fragebogen bitte an die unten angegebene Faxnummer senden.

+++ Faxantwort an Böllhoff +49 (0) 521 – 4482 93 629 +++

