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Aktuelles
VCI-Seminar mal wieder gut besucht

Wir freuen uns, dass auch das Kundenseminar zum Thema Korrosionsschutz im Oktober
dieses Jahres gut besucht war. Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg und teilweise Bayern
kamen am 15.10.2014 zu uns nach Musberg, um sich über Korrosionsschutzmethoden,
Voraussetzungen und Hinweisen zur Anwendung von VCI-Produkten zu informieren.
Sehr geehrte Kunden,
Wenn auch Sie Interesse an kostenlosen Seminaren zu verschiedenen Verpackungsthemen
haben, dann rufen Sie uns einfach an (0711/97 555-0) oder schicken Sie eine Email an
info@dill-online.de.

Sicherheitssiegelband
Besonders interessant für sichere Versender ist das Sicherheitssiegelband; es beweist
unbefugtes Öffnen auf dem Transportweg und hilft bei Versicherungs- und Haftungsfragen, bei
der Aufklärung von Schwund oder Transportschäden.

nach einem goldenen Herbst
weht der Wind die letzten
Blätter von den Bäumen.
Die Ernte war gut, aber die
Wirtschaftsprognosen sehen
nicht ganz so rosig aus.
Wir haben uns mit der
Verstärkung unseres Außendienstteams auf Wachstum
programmiert. Es freut uns sehr,
dass die neuen Mitarbeiter gut
im Dill-Team angekommen sind
und mit großer Energie ihre
hoch gesteckten Vertriebsziele
verfolgen. Wenn Sie uns
weiterhin vertrauen und unsere
Kompetenz in Verpackungsfragen in Anspruch nehmen,
können wir Ihnen die besten
Lösungen für Ihren Versand
anbieten. Es geht uns darum,
Ihre Kosten in härter werdenden
Zeiten durch Schadensverhinderung und optimierte
Abläufe zu senken. Dass
Material- und Servicequalität
auch künftig die entscheidende
Rolle dabei spielen, wird weiter
Richtschnur unseres Handelns
bleiben.

Das rote Sicherheitsklebeband hat standardmäßig eine Breite von 50mm und besteht aus
bedruckter, silikonbeschichteter 23 µ PET-Folie mit Spezial HotMelt Kleber.

Ab einer Menge von 360 Rollen bieten wir Ihnen dieses Spezialklebeband schon zu einem
Rollenpreis ab 5,50 € an.
Anfragen nehmen wir gern unter info@dill-online.de entgegen.

Ab Dezember werden wir auch
über die Plattformen Facebook
und Xing für Sie erreichbar sein.
Umfassende Fragestellungen
lösen wir aber weiterhin am
besten im persönlichen
Gespräch mit Ihnen.
Wir wünschen Ihnen eine frohe
Weihnachtszeit und einen guten
Start ins Jahr 2015 !
Ihre

Cordula Dill-Velbinger
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Produkte

Termine

Schaumprofile

Kantenschutzprofile aus extrudiertem

Vorteile auf einen Blick:

Polyethylenschaum ermöglichen mit

•

•

•

sehr gute Stoßfestigkeit:

hervorragende Klemmwirkung:
Profil hält eigenständig

Oberflächen zu schützen.
•

keine Feuchtigkeitsaufnahme:
Verpackung bleibt formstabil

Die recyclingfähigen Profile können in der
Regel mehrfach wiederverwendet werden.

10.02.-12.02.2015
LogiMAT (Messe)

absorbiert Mehrfachstöße

beispielsweise aus Glas, Metall oder
Kunststoff an empfindlichen Kanten und

Bestens geeignet in Kombination mit
Folie, Kartonage, etc.

geringem Materialaufwand
unterschiedlichste Produkte, wie

15.10.2014
VCI-Kundenseminar

•

ein Profil für mehrere Kantenstärken:
weniger Profil-Typen notwendig

Eigenschaften der Schaumprofile:

•

Verpackung mit weniger Material:
Sorten und Volumen

•

sauber und rückstandsfrei

•

wieder verwendbar

•

leichtes Handling

•

flexibel einsetzbar

•

100% recyclebar (unvernetztes PE)

Für Fragen zu unseren Schaumprofilen

•

feuchtigkeitsabweisend

stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter

(geschlossenzelliges PE)

0711/97555-0 oder über unseren

mehrfach stoßdämpfend (direkt

Außendienst zur Verfügung.

•

•

leichte Verpackungsarbeit:
spart Zeit

extrudiert)
•

optisch hochwertig

Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften
finden die Schaumprofile in einer Reihe
unterschiedlicher Branchen Anwendung.
Neben der Automobilindustrie werden die
Profile beispielsweise auch in der Möbelund Glasindustrie eingesetzt.

Die Profile sind in unterschiedlichen
Standardformen erhältlich; klassische UProfile für den Kantenschutz, L-Profile,
Ecken, aber auch O- oder D-Profile.
Einfache Pads als Abstandshalter sind
ebenfalls verfügbar.
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Sicherer Versender

Facebook & XING

In Zeiten der Globalisierung und damit

Mit unserem diesjährigen 65. Firmen-

steigender Exporte, nimmt die Bedeutung

jubiläum wollen wir nicht nur die Tradition

des Versands über Luftfracht immer

eines kompetenten Systemlieferanten

weiter zu.

feiern, sondern auch wieder einmal zum

Für die Abwicklung von Luftfracht muss

Ausdruck bringen, dass unser

das zu versendende Gut nach der EG-

motiviertes, flexibles Team aus jungen

Verordnung Nr. 300/2008 als „sicher“

und erfahrenen Mitarbeitern nicht nur in

deklariert werden.

Sachen Verpackungslösungen zeitgemäß

„Unsichere“ Luftfracht kann durch einen

agiert.

reglementierten Beauftragen „sicher“
gemacht werden, welcher in der Regel

Ab dem 01.12. 2014 finden Sie uns auch

nach Aufwand bezahlt wird. Alternativ

auf Facebook und Xing.

kann ein Unternehmen eine behördliche

Auf diesen Plattformen werden Sie neben

Zulassung zum „Bekannten/sicheren

unseren Sonderaktionen auch immer

Versender“ beantragen.

wieder aktuelle Neuigkeiten rund um die

Seit Anfang Oktober ist Herr Tim
Wirsdörfer im Außendienst für Sie
aktiv. Sein Gebiet beginnt auf der
Höhe von Koblenz und erstreckt
sich bis in den hohen Norden.
Herr Wirsdörfer bringt eine
mehrjährige Erfahrung im
technischen Vertrieb mit und
zeichnet sich durch ein hohes
Maß an Engagement aus.
Herr Wirsdörfer ist für Sie unter
t.wirsdoerfer @dill-online.de oder
unter 0173 / 973 55 10 erreichbar.

Firma Dill finden.
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie gerne
bei der Zulassung zum „Sicheren

Wir laden Sie herzlich dazu ein, unsere

Versender“ und der Auswahl geeigneter

Facebookseite mit „gefällt mir“ zu

Packmittel für den „sicheren Versand“

markieren.

Ihrer Produkte.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns
In Bayern betreut Sie seit Mai
dieses Jahres Herr Walther
Stadler.
Herr Stadler ist dem Vertrieb nun
schon seit vielen Jahren treu.
Für ihn steht der Kundennutzen
im Mittelpunkt.
Nach einer erfolgreichen
Einarbeitungsphase steht Ihnen
Herr Stadler nun als kompetenter
Berater in Verpackungsfragen zur
Verfügung.

unter info@dill-online.de, wenn Sie
Fragen zu diesem Thema haben.

Sie erreichen Herrn Stadler unter
w.stadler @dill-online.de oder
unter 0172 / 188 98 33.

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

