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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden,
von dem G20-Gipfel ging das Signal aus, dass die beteiligten
Regierungen sich in dieser schwierigen Zeit auf Maßnahmen
zur Bekämpfung der Krise einigen können. Ein solches Signal
ist wichtig, um Vertrauen in die Bevölkerung, Wirtschaft und
Finanzmärkte zurück zu bringen.
Die Erklärungen der G20 allein werden ein schnelles Ende der
Rezession aber nicht bewirken können. Jetzt kommt es auf
eine schnelle und konsequente Umsetzung in den beteiligten
Ländern an. Wenn dies gut gelingt, sind die Voraussetzungen
für eine Trendumkehr und ein langsames Anziehen der
Weltkonjunktur in der zweiten Jahreshälfte gegeben.

Michael W. Böllhoff

Wilhelm A. Böllhoff

Der Staat allein wird es nicht richten können. Was also können wir tun, um nicht nur die Krise zu
überwinden, sondern sogar gestärkt daraus hervorzugehen? Wie können wir Sie in dieser Zeit noch
besser unterstützen, Ihre Gesamtkosten für Verbindungselemente zu reduzieren?
Zunächst einmal sind wir als ein Familienunternehmen in der 4. Generation solide aufgestellt,
gemeinsam mit Ihnen auch eine längere Durststrecke zu durchstehen. Darüber hinaus verfügen wir
über ein umfangreiches Know-how, Sie dabei zu unterstützen, neue Wege nicht nur in der Beschaffung
von Verbindungselementen, sondern auch in der Reduzierung der Total-Costs zu gehen. Mit unseren
ECO-Solutions bieten wir Ihnen ein umfangreiches Leistungspaket an, dass Ihnen neben der
Reduzierung von Prozesskosten auch die Optimierung Ihrer Verbindungselemente ermöglicht. All dies
und noch viel mehr, können Sie in unserer neu geschaffenen „Welt der Verbindungen“ am Hauptsitz in
Bielefeld erfahren. Lassen Sie sich beraten und inspirieren, um neue Ideen und Wege zu entdecken.
Wir freuen uns sehr, Sie bald mal in Bielefeld begrüßen zu dürfen. Sprechen Sie doch bitte Ihren
Böllhoff Vertriebsmitarbeiter an, um einen Termin zu vereinbaren.
Bis dahin wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und Freunden ein entspanntes und frohes Osterfest.

RIVQUICK® hochfeste Blindniete
Unter dem Markennamen RIVQUICK® bieten wir Ihnen
Blindniete in hochfester Ausführung an. Diese Technologie
kommt überall dort zum Einsatz, wo Blindniete mit
durchschnittlichen Festigkeiten nicht ausreichen.
Insbesondere in Leichtbaukonstruktionen, welche eine Mischbauweise und/oder das Fügen bei einseitiger Zugänglichkeit
fordern, ist der Einsatz hochfester Blindniete wirtschaftlich
sinnvoll.
Je nach Bedarf können besonders hohe Zugkräfte, Scherkräfte oder große Klemmbereiche abgedeckt
werden. Da kein Stoffschluss entsteht und keine Hitze erzeugt wird, lassen sich eine Fülle von
unterschiedlichen Werkstoffen verbinden. Pneumatischhydraulische Pistolenwerkzeuge runden unser
Systemangebot ab.
Wenn Sie mehr über RIVQUICK® erfahren möchten, klicken Sie bitte hier
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Kabelbinder und effiziente Installationswerkzeuge
Wenn Sie für neue Serienprodukte Kabelbinder und effiziente Installationswerkzeuge benötigen oder Ihre bisherigen Anwendungen optimieren möchten,
bieten wir Ihnen ab sofort einen neuen Service an.
Zusammen mit dem Unternehmen PANDUIT beraten wir Sie gerne in allen
Fragen rund um Kabelbinder und effiziente Befestigungslösungen.
Ihr Vorteil: Neben Ihrem bisherigen Verbindungselemente-Sortiment erhalten
Sie bei Böllhoff ab sofort auch Kabelbinder und eine kompetente Beratung zu
allen Kabelbinder-Produkten und einer effizienten Montage zur Reduzierung
der Gesamtkosten.
PANDUIT ist ein weltweit führender Hersteller von Kabelbindern und
Installationswerkzeugen mit einer umfassenden Auswahl an unterschiedlichen
Größen, Typen und Materialien zum Befestigen, Bündeln, Klemmen und
Kennzeichnen für alle Einsatzbedingungen.
Mit neuen Designs für Kabelbinder und Installationswerkzeugen kann
PANDUIT den sich ändernden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht werden
und gleichzeitig niedrige Gesamtkosten ermöglichen. Die Produkte sind so
entwickelt und gefertigt, dass Industrienormen erfüllt oder übertroffen werden.

Böllhoff Kundenmessen und Technikseminare
Die Bedeutung von Verbindungselementen hinsichtlich
Nutzen- und Einsparpotenziale wird in der Praxis häufig
unterschätzt. Darüber hinaus werden Hersteller auf Grund
neuer Gesetzgebungen wie z. B. Richtlinie 2002/95/EG
(RoHS), EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, etc. kontinuierlich vor die Herausforderung gestellt, neue
technische Lösungen zu entwickeln.
Wir als technischer Dienstleister für Verbindungselemente
haben uns darauf spezialisiert, unsere Kunden bei diesen
Herausforderungen zu unterstützen und zwar in Form
von:





Kundenmessen, die wir direkt vor Ort bei unseren Kunden durchführen
Technikseminaren, die wir vor Ort oder in unserer Welt der Verbindungen durchführen
Individueller Beratung durch unsere Ingenieure der Anwendungstechnik oder technische
Kundenberater
Fachliteratur wie z.B. "Technik rund um Schrauben", Böllhoff Aktuell, etc.

Sprechen Sie uns an. Wir bieten Ihnen Lösungen.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier
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
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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?

RIVQUICK® hochfeste Blindniete
Kabelbinder und Installationswerkzeuge
Kundenmessen und Technikseminare

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 +++

