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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden,
zunächst wünschen wir Ihnen persönlich ein gesundes und in
Ihrem privaten Umfeld glückliches, zufriedenes Neues Jahr!
Denn eines sollte und darf uns trotz der ganzen "Kriserei"
nicht abhanden kommen: Der Blick für das Wesentliche. Und
das sind trotz aller beruflichen Herausforderungen und
Anspannungen unsere Familien und die Menschen um uns
herum, mit denen uns so vieles nachhaltig verbindet und
denen wir viel zu verdanken und zu geben haben.
Auch unser Familienunternehmen kann sich leider seit
November dem Abwärtstrend der Wirtschaft nicht entziehen.
Michael W. Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff
Wir wollen uns jedoch weniger mit der Ursachenforschung und
Schuldzuweisungen beschäftigen, sondern wir suchen gerade
jetzt den engen Schulterschluss mit unseren Mitarbeitern und Kunden. Und zum Glück ist es ja nicht so,
dass wir keine neuen Chancen hätten: Unsere Produkte und Dienstleistungen sind vielfältig und vor
allem vielseitig einsetzbar!
Wir sind als Familienunternehmen in der 4. Generation ins 133. Geschäftsjahr gestartet und haben auch
in diesem Jahr das klare Ziel, mit immer neuen Produkten, Innovationen und Dienstleistungen unsere
Kunden bei der Optimierung ihrer Wertschöpfungskette zu unterstützen. Ob in der Technik, Logistik oder
servicenahen Dienstleistungen: Wir möchten unseren Lieferanteil bei Ihnen ausbauen – zum
beiderseitigen Nutzen.
Im vergangenen Jahr haben Sie uns mit vielen Aufträgen bedacht – dafür möchten wir Ihnen danken.
Gleichzeitig haben viele unserer Kunden noch viele Produkte an Mitbewerber von Böllhoff vergeben, und
das sicher aus gutem Grund. Für 2009 haben wir uns das Ziel gesteckt, noch intensiver, besser und
umfangreicher an Ihrem Vergabevolumen für Verbindungselemente zu partizipieren. Bitte geben Sie uns
dazu eine faire Chance, denn eines haben Sie mit Böllhoff – einen verlässlichen, innovativen sowie
wertorientiert und langfristig denkenden Partner. Und Böllhoff hat neben den vielen tüchtigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 2 "aktive Gesichter", die mit ihrem Namen für die Produkte und
Dienstleistungen aus unserem Hause stehen. Fordern und fördern Sie uns!
Mit diesem Wunsch und Bekenntnis zu familiengeführten Unternehmenswerten grüßen wir Sie herzlich
und freuen uns auf Begegnungen in 2009 – ob bei Ihnen oder bei uns in Bielefeld, wo die neue "Welt der
Verbindungen" auf Ihren Besuch vorbereitet ist.

Neu: Die Welt der Verbindungen
Total-Cost-Optimierungen in Ihrer Wertschöpfungskette stehen im
Vordergrund unseres Handelns. Unser Dienstleistungsportfolio ist exakt
darauf ausgerichtet, Ihre Prozesse zu optimieren und Kosten zu senken.
In der Welt der Verbindungen gehen wir ganz individuell auf Ihre
Bedürfnisse ein und zeigen Ihnen praxisnah, was wir für Sie tun können,
unabhängig davon, ob Sie etwas über effizientes C-Teile-Management,
innovative Verbindungselemente oder wirtschaftliche Verarbeitungsmaschinen erfahren möchten.
Über die Lösungsangebote für Ihre gesamte Wertschöpfungskette hinaus zeigen wir Ihnen gerne unsere
eigenen Fertigungen, das akkreditierte Prüflabor und unser Logistikzentrum. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch in Bielefeld!

+ + + + + + + + + + + + + 28.03. – 01.04.2009 Amitec in Leipzig + + + + + + + + + + + + +
Seite 1

HELICOIL® plus – für hochbelastbare Verbindungen
HELICOIL®iplus Gewindeeinsätze schaffen hochfeste, verschleißfreie, thermisch belastbare Gewinde höchster
Präzision. Sie sind in den Versionen free running (frei
durchlaufend, s. Bild 1) und screwlock (schraubenklemmend,
s. Bild 2) erhältlich. Die grüne bzw. rote Farbe erleichtert die
Identifikation im eingebauten Zustand.
Vorteile:








Korrosions- und wärmebeständig
Verschleißfrei
Ausschussrückgewinnung
Gleichmäßige Last- und Spannungsverteilung
Einfache Identifikation auch im eingesetzten Zustand
(durch die Farbgebung)
Lieferbar in unterschiedlichen Varianten für die
verschiedensten Anforderungen
Montagesysteme, Werkzeuge und Produkte aus einer
Hand lieferbar

Bild 1

HELICOIL® Gewindeeinsätze sind in zölligen und metrischen
Abmessungen oder auch als Sonderausführungen erhältlich.
Wussten Sie schon, dass wir die HELICOIL® Gewindeeinsätze
seit mehr als 50 Jahren am Standort Bielefeld herstellen?

Bild 2

.

Wenn Sie mehr über HELICOIL® erfahren möchten, klicken Sie bitte hier.

ECOTECH – Kostenersparnis durch optimierte Verbindungstechnik
Die Herstellungskosten eines Produkts werden zu einem
Großteil in der Konstruktionsphase einer Neuentwicklung
festgelegt. Wie wirtschaftlich die Befestigungstechnik ist, hängt
nur unwesentlich vom Preis der Verbindungselemente ab. Viel
bedeutender sind die Prozesskosten für die Vorbereitung und
Montage der zu verbindenden Komponenten.
Wesentliche Kostentreiber im Prozess sind: Konstruktion, Beschaffung, Qualitätssicherung, Logistik,
Lagerhaltung, Montagevorbereitung, Endmontage und Kapitalbindung.
Demgegenüber ist der Teilepreis des Verbindungselementes mit ca. 20% vergleichsweise gering.
Daher gilt: Je früher die Spezialisten der Verbindungstechnik einbezogen werden, desto größer ist der
Einfluss auf die gesamte Wertschöpfungskette.
Wenn Sie mehr über Kostenersparnis durch optimierte Verbindungstechnik erfahren möchten, klicken
Sie bitte hier oder nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Böllhoff Kundenberater auf.
Mehr zu allen Themen rund um die Verbindungstechnik finden Sie unter www.boellhoff.de
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie gerne weitere Informationen zu den einzelnen Themen
bekommen möchten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an dienstleister@boellhoff.com.

+ + + + + + + + + + 31.03. – 02.04.2009 Aircraft interiors in Hamburg + + + + + + + + + +
Seite 2

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?

Die Welt der Verbindungen
HELICOIL® Gewindeeinsätze
Kostenersparnis durch ECOTECH

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
DIN- und Normteile
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 +++

