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Aktuelles
Zukunftsorientiert auf den Markt – dill wächst!

Unter dem Motto „Erfolgsjahr 2014“ werden unter anderem die Vertriebsgebiete der Firma dill
teilweise neu strukturiert und durch zusätzliche Mitarbeiter besser betreut.
Schon seit einigen Jahren können wir uns über Kundenbeziehungen in ganz Deutschland –
und vereinzelt auch im Ausland – freuen. Eine besonders starke Präsenz an
Sehr geehrte Kunden,

Außendienstmitarbeitern hatten wir jedoch traditionell im Raum Baden-Württemberg,
dies soll sich nun ändern. Seit April dieses Jahres werden die Kunden
im Großraum Frankfurt/ Main von Herrn Litric betreut.
Seit 01.05. werden wir im Raum Bayern von unserem neuen Mitarbeiter,
Herrn Stadler, vertreten. Außerdem werden wir voraussichtlich im letzten
Quartal 2014 auch im Norden Deutschlands Verstärkung durch einen
weiteren Vertriebsmitarbeiter bekommen.

Versandverpackung für Kleinteile!
Vor allem im Bereich des Online-Versandhandels werden die unterschiedlichsten Kleinteile
einzeln an Endverbraucher versendet. Wichtig ist hierbei, dass die Produkte unversehrt bei
Ihrem Kunden ankommen. Ist der Karton deutlich größer als das Packgut, so muss zusätzlich in
kostspielige Hohlraumfüllungen investiert werden. Die handliche Größe dieses Versandkartons
ermöglicht Einsparungen beim Einsatz von Füllmaterial.
Die WP-Stanzverpackung mit Riegelverschluss nach Fefco 0421 (Qualität 1.20 B) ist die ideale
Versandverpackung für diverse Kleinteile und kann schon in Kleinmengen ab 100 St. bezogen
werden. Das Produkt wird plano angeliefert und ermöglicht somit eine platzsparende Lagerung.

Unsere Standardgröße, mit den Maßen 180 x 95 x 55 mm, ist optimal für den Versand; die
Größe wurde auf die Maße von Paketaufklebern angepasst und eignet sich besonders für
Kleinteile wie beispielsweise Brillen, Kontaktlinsen, Schmuck, Kosmetikartikel oder Arzneimittel.
Stückzahl
100
250
500
1.000

Preis/St.
0,30 €
0,22 €
0,17 €
0,14 €

Anfragen nehmen wir gern unter info@dill-online.de entgegen.

die Nachrichten, die uns vom
Markt erreichen, sind überwiegend positiv und lassen auf
einen erfreulichen Geschäftsverlauf in 2014 hoffen!
In Zukunft möchten wir Sie
deshalb auch außerhalb unseres
Stammgebietes noch schneller
mit optimaler Beratung vor Ort
und einem hervorragenden
Sortiment an Verpackungslösungen unterstützen.
Unser Wissen über die besten
Produktschutzmöglichkeiten
wächst täglich und wird
systematisch an alle
Teammitglieder im Innen- und
Außendienst weitergegeben.
Bei der Rekrutierung von
„Nachwuchskräften“ zählt vor
allem die Motivation, sich voll in
den Dienst unserer Kunden zu
stellen. Dies setzt die gründliche
und kontinuierliche Beschäftigung mit der spannenden
Materie rund um die Verpackung
inkl. Prozessoptimierung und
Wirtschaftlichkeitsberechnung
voraus. Unser Fundus an
anforderungsspezifischen
Konstruktivlösungen, auf den wir
dank 65-jähriger Erfahrung
zurückgreifen können, steht
Ihnen über persönliche Beratung
kostenfrei zur Verfügung. Internet
und Katalogverkauf sind heute
nicht mehr wegzudenken. Aber
neue Lösungen setzen immer
noch detaillierte Analysen und
individuelle Vorschläge voraus.
In diesem Sinne wollen wir für
Sie aktiv sein.
Ich wünsche Ihnen eine schöne,
erfolgreiche Sommerzeit!
Ihre

Cordula Dill-Velbinger
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Produkte

Termine

Großladungsträger aus Wellpappe

Ein Großladungsträger besteht aus einer

Generell sind Großladungsträger auf ein

IPPC-Palette, einem Stulp, einem Ring

Packgewicht von ca. 300 kg ausgelegt.

und einem Deckel. Der Ring bildet hierbei

Überstapelungen sind gemäß der

das tragende Element. Dieser kann aus

Angaben auf dem jeweiligen Produktblatt

unterschiedlichen Wellpappqualitäten

möglich.

bestehen, je nach erforderlicher Traglast
und Kundenanforderung. Die Groß-

Für Fragen zu unseren

ladungsträger gibt es sowohl in LKW-

Großladungsträgern stehen wir Ihnen

optimierten Größen für den europäischen

gerne telefonisch unter 0711/97555-0

Versand als auch in containeroptimierten

oder über unseren Außendienst zur

Größen für den Überseetransport.

Verfügung.

Zur Verringerung des Logistikvolumens
findet eine komprimierte Anlieferung des
Gesamtgebindes statt. Dennoch ist ein
schneller Aufbau ohne Hilfsaggregate
möglich.

Gegenüber anderen Systemen bietet der
Großladungsträger aus Wellpappe
folgende Vorteile:
•

Kostenoptimale StandardBehältersysteme für alle Versandarten

•

60% niedrigeres Taragewicht zu
vergleichbaren Holzverpackungen

•

Hohe Berstfestigkeit und
Durchstoßarbeit

•

Weltweit keine Einfuhrbestimmungen

•

Problemloses Recycling

•

Nur geringe Lagerkapazitäten
erforderlich

•

Kostengünstig bedruckbar

•

Sicherheit durch Zertifizierung nach
BFSV-Standard Klasse 4

•

Mehrwegtauglichkeit
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15.10.2014
VCI-Kundenseminar
10.02.-12.02.2015
LogiMAT (Messe)
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dill intern

Besuch der
Stipendiaten der
dill-Stiftung

Vor 65 Jahren legte das Ehepaar Dill mit
einem Handkarren als Auslieferungs-

Neben den wirtschaftlichen Zielen spielt

fahrzeug den Grundstein für das heute so

die soziale Verantwortung für unser

erfolgreiche Handelsunternehmen für

Unternehmen eine zentrale Rolle. Über

Verpackungen. Als Systemlieferant bieten

die dill-Stiftung werden jedes Jahr

wir unseren Kunden heute umfassende

mehrere Schüler und Studenten in Ihrer

Beratung und ein breites Sortiment an

Aus- und Weiterbildung gefördert, die aus

Verpackungsmöglichkeiten vom Standard

Stuttgart kommen oder in der Region

bis hin zur aufwendigen Individuallösung.

leben, und keine anderen Zuschüsse
erhalten. Die 1969 gegründete Stiftung

Wir möchten dieses Jahr nutzen, um

zur Begabtenförderung wurde in

unseren Service weiter auszubauen und

Erinnerung an den mit 20 Jahren

noch näher bei unseren Kunden zu sein.

verunglückten Sohn des Firmengründers

Aus diesem Grund verstärken wir unser

ins Leben gerufen. Studierende vieler

Vertriebsteam und generieren mit

Fachrichtungen – von Medizin über

internen Umstrukturierungen Ressourcen

Medienwissenschaften, Grafikdesign,

für eine optimale Kundenbetreuung und

Architektur und Maschinenbau bis hin zu

größere Nähe zum Markt.

Musik – wurden bisher gefördert.

Auch im Einkauf sind wir
erfolgreich aufgestellt.
Herr Schröer bringt eine
langjährige Erfahrung in diesem
Bereich mit und hat sich dank der
sehr guten Einführung durch
seinen Vorgänger bereits
hervorragend in die Branche
eingearbeitet.
Herr Schröer ist für Sie unter
m.schroeer @dill-online.de oder
unter 0711 / 97555-24 erreichbar.

Eine besonders enge Zusammenarbeit
besteht mit der Universität Hohenheim.
Im Rahmen eines Treffens in diesem Jahr
fand wieder einmal ein interkultureller
Austausch zwischen den Stipendiaten
aus allen Erdteilen und der Stiftungsleitung statt. Die Stipendiaten sind für die
Unterstützung sehr dankbar und können
sich vorstellen, später auch soziale
Verantwortung in Form einer Patenschaft
oder in vergleichbaren Fördermodellen zu
übernehmen.

Hans Joachim Dill GmbH
Unteraicher Weg 5
D - 70771 Leinfelden-Echterdingen
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Telefon +49(0)711 / 97555-0
Telefax +49(0)711 / 97555-80
E-Mail: info@dill-online.de
Web: www.dill-online.de

