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Aktuelles
Neuer Logistik-Partner – Unser Verstand für Ihren Versand!
Seit Juni kooperieren wir mit der Spedition Wackler, die ihren Hauptsitz in Göppingen hat
und über ein entsprechendes Netzwerk verfügt, um bundesweit und international erfolgreich
zu agieren.
Mit unserer gebündelten Kompetenz als Systemlieferant für Verpackung und
Logistikdienstleister bieten wir unseren Kunden ein „Rundumsorglos-Paket“ entlang der
Wertschöpfungskette. Um „Gemeinsam mehr bewegen“ zu können, bedarf es eines

Sehr geehrte Kunden,

verlässlichen Partners, der die Wertschätzung seiner Kunden immer in den Mittelpunkt stellt.

die Krise ist in aller Munde. Um sie
als Chance zu erkennen, wäre ein
Richtungswechsel im Denken bei
vielen „global playern“, politischen
Amtsinhabern
und
Bürokraten
erforderlich. Stattdessen wird mit
geliehenem, staatlichem Geld weiter
spekuliert, werden zwar vorübergehend
Arbeitsplätze
gerettet,
langfristig jedoch Wettbewerbsverzerrungen verursacht.
Erfolgreiche Familienbetriebe wie
wir denken anders und setzen auf
ein bescheideneres, aber fundiertes
Wachstum. Nur Berechenbarkeit,
Kontinuität und Weitblick führen
weiter. Zukunftsweisende Strategien entstehen nicht im wertfreien
Raum, sondern haben frühere
Entwicklungen zu berücksichtigen.

Wackler bietet als inhabergeführtes Unternehmen – mit ca. 360 Mitarbeitern, über 50.000
Palettenplätzen, 30 eigenen LKWs und 300 Wechselbrücken – die Kapazität einer
internationalen Spedition. Dabei sind höchste Qualitätsansprüche und Flexibilität bei Wackler
ebenso wie bei dill täglicher Anspruch an das eigene Handeln.
Unsere besondere Nähe zum Mittelstand, die sich u.a. in der Übernahme von
Dienstleistungen unter Termindruck beweist, macht uns zu einem Spezialistenteam, das
auch Ihnen Optimierungschancen bieten kann.
Fordern Sie unter info@dill-online.de weitere Informationen zu unserer Kooperation an.
Gerne besucht Sie auch unser Außendienst gemeinsam mit unserem Logistikpartner zu
einem unverbindlichen Beratungsgespräch.

Um Umsatzrückgänge aufzuhalten,
starteten wir bei dill im Juni eine
Kooperation mit der inhabergeführten Spedition Wackler aus
Göppingen. „Gemeinsam mehr
bewegen!“ - unter diesem Motto
wollen wir unseren Kunden Vorteile
bieten. Das Aufzeigen von Einsparpotentialen im Versand und auf dem
Transportweg dürfte auch für Sie
interessant sein.
Zusätzliche Vertriebsanstrengungen
und kreative Überprüfung des
eigenen Tuns – das ist unser Weg
aus der Krise. In diesem Sinne
bilden wir auch aus und weiter –
dabei steht die Zufriedenheit
unserer Kunden immer an erster
Stelle.
Wir sind überzeugt, uns so am
besten
auf
den
kommenden
Aufschwung vorzubereiten. Nutzen
Sie unser Fachwissen, geben Sie
uns die Chance, Optimierungswege
aufzuzeigen ! Wir freuen uns
darauf, Sie künftig mit doppelter
Kompetenz zu beraten.

Das dill-Lieferprogramm als pdf
Dill-Lieferprogramm als pdf
Ab sofort steht Ihnen unser Lieferprogramm auch als pdf zur
Verfügung.
Senden Sie eine Email an info@dill-online.de und fordern Sie unser

Ihre

Lieferprogramm als pdf an.
Cordula Dill-Velbinger
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Produkte

Termine

Isolier- und Transportbox

17.06.09
Kundenseminar
Polstern & Schützen

Auch in diesem Quartal stellen wir Ihnen
wieder ein neues Produkt vor.
Die Flip-Box ist eine Weltneuheit!

14.10.09
VCI-Seminar

Die clevere Isolierbox, die aus einem
Werkstoff (EPP) hergestellt ist und sich

02.03.-04.03.2010
LogiMAT

ohne zusätzliche Verbindungselemente
zusammenklappen lässt. Der Platzbedarf
kann so um 60% reduziert werden. Sie
passt also auch in den kleinsten
Kofferraum.
Nach dem Aufklappen bieten 19 Liter
Innenvolumen viel Raum zum Transport
von Lebensmitteln oder sonstigen
temperaturempfindlichen Gütern.
Die Handhabung ist sehr einfach. Die Box
ist stabil, praktisch und langlebig, denn Sie
kommt ohne zusätzliche Verbindungselemente aus. Das Design ist
unverwechselbar aber hochfunktionellweitere Farbkombinationen sind in
Absprache möglich.
Maße zusammengeklappt:

Mit ihrer platzsparenden Eigenschaft und
besten Isolierwerten ist die Flip-Box ideal
als Auto-Box geeignet.
Selbstverständlich lassen sich die Isolierund Transportboxen auch bedrucken.
Aber einer Stückzahl von 100 St. können
die Boxen bedruckt werden. Die Kosten
des aufwändigen Siebdruckverfahrens
sind dabei abhängig von der Anzahl der
Farben. Die günstige Alternative wäre hier
das Lasern, schon ab einer Stückzahl von
25 Stück kann in die Box ein Logo
„eingebrannt“ werden.

400 x 380 x 100 mm
Maße aufgeklappt:
Außen: 430 x 400 x 230 mm
Innen: 350 x 330 x 165 mm
Innenvolumen: 19 l
Tragfähigkeit: 20 kg
Eigengewicht: 0,5 kg

Sie haben noch Fragen zur Flip-Box, dann
ist Frau Stammhammer Ihre
Ansprechpartnerin.
Kontaktieren Sie sie per Mail unter
m.stammhammer@dill-online.de oder
telefonisch unter 0711 / 97 555-41.
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Gemeinsam durch die
Krise mit einem
starken Netzwerk
"Die Familienunternehmer – ASU" sind die

Dabei bilden die deutschen

starke Stimme des Unternehmertums in

Familienunternehmen einen Großteil des

Deutschland. Als politische Interessen-

Bruttosozialproduktes und nicht zuletzt

vertretung der Familienunternehmer hat

aufgrund ihrer Werte und der sozialen

sich der Verband in den vergangenen

Verantwortung bilden Sie ein wichtiges

sechs Jahrzehnten zu einem anerkannten

Standbein der deutschen Wirtschaft.

und gefragten Ratgeber der Politik sowie
zu einem bedeutenden Unternehmer-

Wenn Sie weitere Informationen zu dem

netzwerk entwickelt.

Verband „Die Familienunternehmer –
ASU“ haben möchten, dann schicken Sie

Der Familienunternehmer repräsentiert

uns eine kurze Email an info@dill-

das verantwortliche Unternehmertum. Er

online.de.

führt seine Firma eigenständig und haftet
mit seinem Kapital, ist in seiner Region
verwurzelt und steht für einen motivier-

Ab dem 01.Juli diesen Jahres
betreut Sie Frau Carolin Lutz
im Außendienst. Ihre langjährige Mitarbeit im Innendienst und ihre Erfahrung
machen einen reibungslosen
Wechsel und eine optimale
Kundenbetreuung möglich.
Frau Carolin Lutz erreichen
Sie ab Juli mobil unter:
0173 / 32 95 204 oder wie
bisher per Email unter:
c.lutz@dill-online.de

enden und menschlichen Umgang mit
seinen Mitarbeitern. Im Gegensatz zu
einigen Aktiengesellschaften in
Streubesitz streben Familienunternehmer
den langfristigen Erfolg des
Unternehmens an.
Dill lebt den Netzwerkgedanken nicht nur

Im Innendienst wird Frau
Josipa Litric ab Juli das
Gebiet
von
Frau
Lutz
betreuen. Frau Litric unterstützt Frau Lutz im Innendienst bereits seit über einem
Jahr, so dass auch hier ein
problemloser Ablauf gewährleistet ist. Ab dem 01. Juli
erreichen Sie Frau Josipa
Litric unter: 0711 / 97 555-30
j.litric@dill-online.de

in der Kooperation mit dem
Speditionsunternehmen Wackler; frei nach
dem Motto „gemeinsam mehr bewegen“
möchten wir als starke
Mittelstandspartnerschaft unseren Kunden
einen Mehrwert bieten.
Gerade in einer wirtschaftlich schwierigen
Zeit nehmen Familienunternehmen einen
zentralen Stellenwert in der Wirtschaft ein.
Mittelständische Familienunternehmen
erhalten keine Unterstützungen vom

.

Staat, wie so macher „global player“.

Impressum

Hans Joachim Dill
Papiere - Pappen - Packmittel GmbH
Unteraicher Weg 5
D - 70771 Leinfelden-Echterdingen
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