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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden,
die guten Nachrichten, was das deutsche Wirtschaftswachstum
angeht, überschlagen sich: Erst kann das BIP-Wachstum des
Vorjahres auf 2,9% nach oben korrigiert werden, dann erfolgt die
Korrektur der Aussichten für 2007 auf immerhin auch über 2,5%.
Während unsere Politik-Führung das Ganze auf ihre ach so richtigen
Entscheidungen zurückführt, sollten wir in der Wirtschaft realistisch
bleiben: Der Haupthebel liegt weiterhin im guten Export und damit
dem guten Wachstum unserer Kundenindustrien im Ausland.
Begünstigt wird das Ganze natürlich auch durch einen gewissen
Investitionsnachholbedarf im Inland. Sei es wie es sei: Für uns alle
eine erfreuliche Entwicklung!

Wilhelm A. Böllhoff

Michael W. Böllhoff

Von der Notwendigkeit eigener Innovationen in neue Produkte und Dienstleistungen darf uns diese
Entwicklung jedoch nicht ablenken.
Was wir bei Böllhoff dafür tun, können Sie auf den nächsten Seiten lesen. Neben diesen Sachthemen
investieren wir vor allem weiterhin in unsere Mitarbeiter; sowohl in die Qualität des Wissens wie auch in unser
Vertriebsnetz in quantitativer Hinsicht. Denn: Wir sind überzeugt, dass auch im Zeitalter des Internet die
Menschen im Vordergrund stehen und durch ihr Know-how und ihre Verbindungen die Geschäfte von morgen
bestimmen. Verbindungen schaffen - Joining together! - in diesem Sinn grüßen Sie ganz herzlich im Namen
des Böllhoff Teams

Hannover Messe Industrie 16.-20. April 2007
Wie schon im Vorjahr sind wir auch in diesem Jahr
auf der Hannover Messe Industrie vertreten.
Zahlreiche Produktinnovationen und Dienstleistungen gibt es auf unserem Messestand zu
entdecken. Für Sie als Kunde des Dienstleisters
Verbindungselemente stellen wir Folgendes aus
unserem Produkt- und Leistungsspektrum vor:
•
•
•

Unsere neue Dienstleistung ECOPACK - Wirtschaftliches Verpacken von Verbindungselementen
Unser vollautomatisches C-Teil-Management-System SmartBin mit innovativer Wiegetechnologie
Technik rund um Schrauben, demonstriert an praktischen Beispielen zu den Themen
Schraubensicherung und Direktverschraubung

Darüber hinaus präsentieren wir viele interessante Produkte der Verbindungstechnik aus eigener
Entwicklung und Fertigung sowie Geräte und Maschinen zum Verbinden von Elementen. So können Sie
zum Beispiel an der Rohkarosserie des neuen Audi TT sehen, wie wir mit unserer Stanzniettechnologie
an der Produktion des Audi TT beteiligt sind.
Wir würden uns freuen, Sie auf unserem Stand begrüßen zu dürfen!
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Neu im Sortiment: NORMACLAMP® - Schlauchschellen
Wir haben unser bestehendes Sortiment um die NORMACLAMP® Schlauchschellen ergänzt. Es handelt sich hierbei um eine
Schneckengewinde-Schlauchschelle nach DIN 3017. Die
NORMACLAMP® ist eine Mehrbereichsschlauchschelle, besonders
geeignet für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung.
Dank kontinuierlicher Weiterentwicklung ist sie nach wie vor der
Maßstab für die moderne Schlauchkonstruktion.
Ab sofort können Sie lagermäßig auf eine Chrom (VI)- freie Stahlund eine Edelstahlvariante in den Breiten 9 und 12mm zurückgreifen.

ECOPACK – Wirtschaftliches Verpacken von Verbindungselementen
Eine neue Dienstleistung, die wir anbieten, ist die
Beutelkonfektionierung für Verbindungselemente. Neben
dem breiten Sortiment von mehr als 100.000
lagergeführten Verbindungselementen verfügen wir nun
auch über eigene Verpackungsmaschinen, um die
Produkte losgerecht und effizient zu verpacken.
Diese neue Dienstleistung umfasst die kompetente
Beratung zum Finden der optimalen Verpackungslösung,
die Kennzeichnung der Beutel durch Etikettierung oder
Bedruckung, den von Böllhoff gewohnt hohen
Qualitätsstandard
und
eine
zuverlässige
und
serviceorientierte Auftragsbearbeitung.

Neu: Blauen Seiten als CD-ROM ab sofort verfügbar
Die Blauen Seiten – das Handbuch der Verbindungstechnik – gibt
es ab sofort auch in Ergänzung zu der Papier- und Online-Version
als CD-ROM. Mit diesem Instrument können Sie die Inhalte
unseres Printkataloges und die Vorteile der Digitalisierung nutzen.
Zum schnellen Auffinden der gesuchten Produkte stehen Ihnen
verschiedene Suchmethoden zur Verfügung.
Ist der gewünschte Artikel gefunden, sind neben der Zeichnung
auch technische Daten und Bruttopreise abrufbar.

Wenn Sie gerne weitere Informationen zu den einzelnen Themen hätten, schicken Sie uns bitte
eine E-Mail an news@boellhoff.com
Böllhoff im Internet: www.boellhoff.com
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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 auf der Hannover Messe Industrie
NORMACLAMP®-Schlauchschellen
ECOPACK – Wirtschaftliches Verpacken
Blaue Seiten als CD-ROM
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 :

Wie oft sollte der Böllhoff Newsletter versendet werden?
12 x Jahr

6 x Jahr

4 x Jahr

ja

nein

Welche Inhalte wünschen Sie sich für den nächsten Newsletter?
Neue Sortimente
Eigenmarken Böllhoff
Technik rund um Schrauben
Branchennews

Ihre Wunschthemen:

Sind Sie an der weiteren Zusendung des Newsletters interessiert?

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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