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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden,
"Während um uns herum die Finanzmärkte verrückte Stilblüten
treiben, läuft die Konjunktur im Maschinenbau sowie der Metallund Elektroindustrie in Deutschland recht erfreulich. So konnte
auch Böllhoff dank Ihrer Aufträge im 1. Quartal 2008 wieder solide
wachsen. Dafür an dieser Stelle unser herzliches Dankeschön!
Verbunden war und ist dieses Wachstum mit einer nicht
sorgenfreien Versorgungssituation der Vormaterialien. Insbesondere in China braut sich eine unheilvolle Mischung aus Subventionsstreichungen, Antidumpinginitiativen sowie starken Preissteigerungen der Rohstoffe zusammen. Wir empfehlen daher sehr,
dass Sie bei Ihren Bestellungen die wertmäßig eher geringen CTeile nicht zu knapp disponieren. Die Lage wird aus heutiger Sicht
eher angespannter im Laufe 2008.

Wilhelm A. Böllhoff

Michael W. Böllhoff

Neben diesen Tagesthemen haben wir auch im 1. Quartal an der Weiter- und Neuentwicklung von Produkten und Dienstleistungen gearbeitet. Dazu geben Ihnen die folgenden Seiten wieder einen guten Überblick.
Nehmen Sie sich die Zeit und entdecken Sie, was auch für Ihr Unternehmen von Interesse und Wert sein
kann. Denn eines bleibt unser vorrangiges Ziel: Wir wollen Sie bei der Optimierung Ihrer
Wertschöpfungskette in allen verbindungstechnischen Themen unterstützen!
Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches 2. Quartal und verbleiben mit den besten Grüßen aus Ostwestfalen,

Sichern von Schraubenverbindungen
Seit der Erfindung hat sich die Schraube als unersetzliches Konstruktionselement in der Verbindungstechnik erwiesen. Schraubverbindungen sind
heute nach wie vor eine der wichtigsten lösbaren Befestigungslösungen.
Dabei haben die Einsatzvielfalt und die Einsatzmöglichkeiten stets
zugenommen. Die Komplexität bei der Sicherung von Verbindungselementen hat ein fast unüberschaubares Maß angenommen.
Mit unserem neuen Böllhoff Aktuell wollen wir Ihnen die Grundlagen zum
Thema Schraubensicherung vermitteln und Ihnen eine Übersicht über die
wesentlichen, im Markt erhältlichen Sicherungselemente geben.
Das Böllhoff Aktuell können Sie hier kostenlos downloaden oder auch
unter dienstleister@boellhoff.com als Broschüre anfordern.
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15 Jahre Blaue Seiten - das Handbuch der Verbindungstechnik
Der für eine ganze Branche richtungsweisende Böllhoff
Katalog ist in diesem Jahr 15 Jahre alt geworden. Zu Beginn
waren die DIN- und Normteile und die Böllhoff Eigenmarken
noch in 2 separaten Bänden vertreten, später dann integriert
im Gesamtwerk.
Seither sind die Blaue Seiten ständig gewachsen: Neue
Sortimente, eine Vielzahl von nützlichen Produktbeschreibungen sowie einem Kapitel voll mit "Technik rund
um Schrauben".
Pünktlich zum 15. Geburtstag ist die 10. Auflage erschienen.
Wieder mit neuen Sortimenten und aktualisierten Inhalten,
dem Stand der Technik entsprechend.

Joining together - Verbindungen schaffen!
Für November 2008 ist die Einweihung eines neuen
Gebäudes am Standort in Bielefeld geplant.
"Welt der Verbindungen" wird das Gebäude heißen, in dem
zukünftig Kundenbesuche und -veranstaltungen stattfinden
werden. Ganz in Ruhe - fernab großer Messen - können
Kunden unser Produkt- und Leistungsspektrum in einer
umfangreichen Ausstellung kennen lernen.
Individuell und Praxis nah werden wir zeigen, wie wir
unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen
können.
Wir freuen uns schon jetzt, Sie in Bielefeld begrüßen zu dürfen.

Marketingpreis OWL für Böllhoff Gruppe
Zum neunten Mal hat der Marketing-Club OWL Bielefeld e.V. den
Marketingpreis an ein Unternehmen aus Ostwestfalen-Lippe vergeben, das
sich in jüngster Vergangenheit nachweislich durch eine erfolgreiche
Marketingstrategie in seinem Markt durchgesetzt hat.
Zum ersten Mal hatten wir uns im Sommer des letzten Jahres beworben und
gleich die Ausscheidung gewonnen. Damit folgen wir anderen namhaften
Unternehmen unserer Region, wie zum Beispiel Schüco, Goldbeck und
Gerry Weber.
Durch diese Auszeichnung fühlen wir uns darin bestätigt, die gesamte
Wertschöpfungskette unserer Kunden in den Vordergrund unserer täglichen
Arbeit zu stellen und dies auch so erfolgreich über unsere
Marketingstrategie nach außen zu kommunizieren.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie gerne weitere Informationen zu den einzelnen Themen
bekommen würden, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an dienstleister@boellhoff.com. Wir informieren
Sie gerne!
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Fragebogen
Liebe Kundin,
lieber Kunde,
um unseren Newsletter noch besser an Ihre Wünsche und Vorstellungen anpassen zu können, 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?

Sichern von Schraubenverbindungen
15 Jahre Blaue Seiten
„Welt der Verbindungen“
Marketingpreis OWL
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

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

Ihre Wunschthemen:

Sind Sie an der weiteren Zusendung des Newsletters interessiert? Bitte geben Sie Ihre Email-Adresse ein.
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.

+++ Faxantwort an Böllhoff +49 (0)5 21/4 48 29 36 29 +++

