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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden,
die Bankenkrise sorgt weltweit für Hektik und Unsicherheit
nicht nur bei den Regierungen, sondern auch bei den
Verbrauchern. Das Ausmaß des Einflusses auf die
Konjunkturentwicklung ist überhaupt noch nicht absehbar.
Obwohl die Wolken am Himmel sich zunehmend verdichten
und dunkler werden, waren die ersten 3 Quartale in diesem
Jahr 2008 geprägt von einer lebhaften Wachstumskonjunktur.
So konnten wir dank Ihrer Aufträge weiter solide wachsen und
investieren. Dafür an dieser Stelle unser herzliches
Dankeschön!

Wilhelm A. Böllhoff

Michael W. Böllhoff

Nicht nur in schwierigen Zeiten, aber dann ganz besonders gilt es, sich auf seine eigenen Stärken zu
besinnen und Maßnahmen zu ergreifen, die Kosten und Prozesse optimieren. Denn eines bleibt unser
vorrangiges Ziel: Wir wollen Sie bei der Optimierung Ihrer Wertschöpfungskette in allen
verbindungstechnischen Themen unterstützen!
Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches 4. Quartal und verbleiben mit den besten Grüßen aus
Ostwestfalen

ECOSIT® ShelfScan
Die ShelfScan Lösung ist für alle Kunden geeignet, die die Beschaffung und
Lagerhaltung von Verbindungselementen deutlich vereinfachen wollen.
Viele Prozessschritte eines "normalen" Bestellprozesses entfallen beim
ShelfScan System.
So ist Michael Renner, Geschäftsführer von Philipp Hörz in Weißenhorn,
von unserem ShelfScan System überzeugt: "Das nennt man ein
Belieferungssystem. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Dies war meine
erste Reaktion, nachdem ich das neue ShelfScan System, das wir
gemeinsam mit der Firma Böllhoff installiert haben, gesehen habe.
Wir verfügen nun über ein systematisches und geordnetes C-Teile-Lager.
Jedes der insgesamt 600 verschiedenen Verbindungselemente hat seinen
festen Platz. Dadurch konnten wir die Sucharbeit wesentlich reduzieren.
Dies spart uns jede Menge Zeit und Kosten. Auch der Bestellvorgang ist einfacher und schneller nicht
denkbar. Wir scannen die Behälter und übertragen die Daten an Böllhoff. Mit der nächsten Lieferung
erhalten wir dann die bestellte Ware. Diese einfache und praktikable Lösung hätte in unserem Hause
schon viel eher installiert werden müssen."
Wenn Sie mehr über diese oder andere ECOSIT® Lösung erfahren möchten, klicken Sie bitte hier.
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Effizientes Verbinden von Leichtbaukomponenten
Die Bedeutung des umformtechnischen Fügens hat gerade in
den letzten Jahren erkennbar zugenommen. Die Stanzniettechnik ist ein Fügeverfahren zur mechanischen, hochfesten
Verbindung von gleichen oder aber auch kombinierten Werkstoffen. Ein Verfahren, welches Investitions- und Betriebskosten senkt, Nachbearbeitungskosten entfallen lässt und
Fertigungszeiten deutlich reduziert. Von diesen Vorteilen
profitiert auch Bombardier Transportation bei der Herstellung
der neuen Lokomotiv-Generation TRAXX DE.
Die Ausgangssituation
Für die neue Lokdachkonstruktion erwog man den Einsatz des
leichten Werkstoffes Aluminium. Erfolgsentscheidend für den
Einsatz von Aluminium ist unter anderem die richtige Wahl der
Fügetechnik.
Die Lösung mit Böllhoff
Der gemeinsame Besuch eines Böllhoff Kunden und die
Abwägung alternativer Lösungen veranlasste die Ingenieure
von Bombardier dazu, sich für die RIVSET® Stanzniettechnik
(oben Bild 1) zu entscheiden.
Gegenüber anderen Fügeverfahren bietet RIVSET® dynamisch hochfeste Verbindungen mit extrem
korrosionsbeständigen Verbindungselementen (oben Bild 2). Der große Vorteil von RIVSET®
ist zudem die hohe Prozesssicherheit. Die Aluminiumkomponenten (zwischen 2,0 und 4,0 mm)
müssen nicht vorgebohrt oder vorgelocht und folglich nicht exakt positioniert werden. Eine Hitzezufuhr
ist ebenfalls nicht erforderlich, so dass die Bauteile keine negativen
Einflüsse durch Wärme.
einbringung erfahren.
Des Weiteren bedarf die Stanzniettechnik RIVSET® keiner unterschiedlichen Geräteeinstellungen.
Eine erhöhte Fehlergefahr bei der Konstruktion und die damit verbundenen Qualitätsminderungen
reduzieren sich dadurch signifikant.
Wenn Sie mehr über die Stanzniettechnik RIVSET® erfahren möchten, klicken Sie bitte hier.

Neuer Internetauftritt
Kundenorientiert, modern und nutzerfreundlich. Das sind die
Zielsetzungen
bei
der
Entwicklung
unseres
neuen
Internetauftritts gewesen.
Der klare Aufbau und die neue, intuitive Menüführung
ermöglicht Ihnen eine einfache Navigation. So können Sie sich
schnell
und
effizient
über
unser
Produktund
Dienstleistungsangebot informieren.
Über Produktneuheiten, Messeauftritte, Gesetzesänderungen
und vieles mehr erfahren Sie auf der Startseite unter "Neueste
Nachrichten". Videos zum Unternehmen und Produkten sowie
ein umfangreiches Downloadcenter runden unseren neuen
Internetauftritt ab.
Wir freuen uns, wenn Sie uns unter www.boellhoff.de besuchen
und Ihnen unser neuer Internetauftritt von Nutzen ist.
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.
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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?

ShelfScan Lösung
RIVSET® Stanzniettechnik
Neuer Internetauftritt

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?
Technische Themen
Normenänderungen
Direktverschraubungen
Success Stories

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 +++

