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Liebe Leserinnen und Leser,
der Frühling kündigt sich an mit wärmeren Temperaturen und
längeren Tagen. Wenn jetzt noch endlich die Weichen in Richtung
„Vorfahrt Arbeitsplatzschaffung“ gestellt werden, kann es in Summe
ein Frühlingserwachen in Deutschland geben. Notwendig allemal.
Wir wollen uns jedoch nicht mit dem Ach und Weh der Konjunktur
beschäftigen, sondern weiterhin an innovativen, service- und
kundenorientierten Produkten und Dienstleistungen arbeiten. Dazu
treten wir an - seit 128 Jahren und jeden Tag - aufs Neue. Im
folgenden ein Ausschnitt aus unserem Leistungsprogramm. Viel
Spaß beim Lesen – möge für Sie der Nutzen messbar werden.

Wilhelm A. Böllhoff

Michael W. Böllhoff

Ihr Böllhoff Team

Hausmesse 2005
„Erfahren Sie Böllhoff“. Auch in diesem Jahr steht
die am 16. und 17. Juni stattfindende Hausmesse
auf dem Firmengelände in Bielefeld unter diesem
Motto.
Neben interessanten Fachvorträgen, Führungen
durch die Produktionsstätten sowie das Logistikzentrum haben unsere Gäste die Möglichkeit
unsere Produkte in erfahrenswerten Automobilen
oder auf einem Geländewagen- Parcours zu
erfahren.

Böllhoff Song
„Joining Together" heißt der Titel des Firmensongs – inhaltlich
abgestimmt auf unsere Firmenphilosophie. „Joining Together“ „Verbindungen schaffen“. Mit diesem Firmencredo bringen wir
unser tägliches Handeln zum Ausdruck.
Verbindungen schaffen wir zum einen mit unserem umfangreichen
Produktprogramm, zum anderen unsere Mitarbeiter zu Kunden und
Geschäftspartnern. Das Selbstverständnis als Dienstleister, die
Kundenzufriedenheit und das partnerschaftliche Miteinander stehen
bei uns im Vordergrund des Handelns.
„Joining Together" wird in unseren Telefonanlagen, bei Fach- und
Hausmessen sowie in Handymailboxen eingesetzt.
Unter www.boellhoff.com in der Rubrik Unternehmen können Sie
sich den Unternehmenssong anhören.
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Chrom(VI)- freie Oberflächen
Chrom(VI) ist ein chemisches Element, welches heute noch als gängiger
Bestandteil der Chromatisierungsschicht bei Oberflächenveredelungen
eingesetzt wird. Die Verwendung von Chrom(VI) wird durch folgende im Jahre
2006 und 2007 in Kraft tretende Richtlinien untersagt:
•

EU- Richtlinie 2000/53/EG die sogenannte „end of life vehicles-Direktive“

•

EU- Richtline 2003/95/EG zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektround Elektronikgeräten

•

RoHS: Restrictions of hazardous substances

Aus technischer, optischer und wirtschaftlicher Perspektive gilt es zu berücksichtigen, dass es als Ersatz für
die bisher eingesetzte Oberflächenveredelung verschiedene Alternativen geben kann. Von einer 1:1Umschlüsselung bisheriger chrom(VI)-haltiger Oberflächenveredelungen auf eine chrom(VI)-freie Alternative
raten wir daher dringend ab. Zu groß ist die Gefahr, dass die bisherigen Anforderungen an die Oberflächenveredelung durch eine andere chrom(VI)-freie Oberfläche nicht eingehalten werden und es zu Problemen bei
der Montage oder im Produktlebenszyklus kommen kann.
Wir empfehlen Ihnen, sich mit Ihrer Böllhoff Verkaufsniederlassung in Verbindung zu setzen. Unsere
technischen Berater verfügen über ein umfassendes Know-how, um gemeinsam mit Ihnen Vorschläge für eine
chrom(VI)-freie Alternative zu definieren, die für Ihre Anwendung geeignet ist.

360°- Rundgang
Wenn Sie uns bisher noch nicht
persönlich besuchen konnten, haben
Sie nun die Gelegenheit unser
Werksgelände inklusive Produktion
und Logistikzentrum im Internet zu
besichtigen.
Unter www.boellhoff.com in der
Rubrik Unternehmen können Sie uns
besuchen.
Sollten Sie dann neugierig geworden sein, freuen wir uns sehr, Sie
persönlich bei uns begrüßen zu dürfen.

Wussten Sie schon...
...dass die erste Auflage der CD „Joining Together“ sofort vergriffen war und mittlerweile unter
X-PERIENCE- Fans als begehrtes Sammlerstück gehandelt wird?

Wenn Sie gerne weitere Informationen zu den einzelnen Themen hätten, schicken Sie uns bitte eine E- Mail
an folgende Adresse: news@boellhoff.com
Böllhoff im Internet: www.boellhoff.com
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Fragebogen
Liebe Leserin,
lieber Leser,
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

Wie haben Ihnen die einzelnen Inhalte gefallen ?
Hausmesse 2005
Böllhoff Song
Chrom(VI)- freie Oberflächen
360° - Rundgang
Wussten Sie schon ....
Wie fanden Sie die Gestaltung des Newsletters ?

Wie war die Länge des Newsletters ?

Wie war die Datenqualität und Lesbarkeit des Newsletters ?
gut

nicht gut

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?
QUICKLOC® Schnellverschlusssysteme
Oberflächenbehandlung

Ihre Wunschthemen:

ECOTECH®- Anwendungstechnische Beratung

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 senden Sie bitte an die unten angegebene Faxnummer.
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