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Aktuelles
Investition in unser größtes Kapital – unsere Mitarbeiter

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns am Herzen, aus diesem Grund bieten wir seit
diesem Jahr – in Kooperation mit der GEVÖ Gesellschaft für Vitalökonomie mbH – unseren
Mitarbeitern wöchentlich eine „Vitale Pause“ an.
Im Rahmen dieser kurzen Trainingseinheiten werden sowohl Beweglichkeit als auch
koordinative Fähigkeiten geschult. Kleine, aber feine Maßnahmen, die sehr effektiv und
motivierend sind – anerkannt als wissenschaftlich fundiertes Instrument zur Stressbewältigung,
körperlichen Gesunderhaltung und zur Erhöhung von Konzentration und Motivation von
Mitarbeitern mit unterschiedlichen Funktionen. Ohne organisatorischen Aufwand und Zeitverlust
können die Übungen direkt am Arbeitsplatz in der Arbeitskleidung umgesetzt werden. Durch
„Reize“, die Gehirn und Körper anregen, erfährt die Belegschaft in kurzen Einheiten nicht nur
körperliche, sondern auch geistige Erfrischung.

Außerdem bieten wir unseren Mitarbeitern ein individuelles Coaching-Programm an.
Unsere Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen runden regelmäßige Schulungen zu
Wissensaufbau und Praxistransfer – in enger Kooperation mit Herstellerunternehmen – ab.

LogiMAT 2016
Besuchen Sie uns vom 08.03.-10.03.2016 auf der LogiMAT am Stuttgarter Messegelände.
Wir präsentieren Ihnen neue Maschinensysteme und andere Neuentwicklungen.
Gerne beraten wir Sie auch direkt am Stand in Ihren konkreten Verpackungsfragen!

Sehr geehrte Kunden,
kurz vor Jahreswechsel schauen
wir auf ein ereignisreiches Jahr
zurück. Die Märkte sind stets in
Bewegung, die Konjunktur verlief
z.T. aber schwächer als erwartet.
Der
Export
wird
deutlich
gebremst durch Schwächen in
Brasilien und China und durch
rückläufige
Umsätze
mit
Russland. Andererseits boomt
die US-Wirtschaft, und in Europa
gibt es zahlreiche Investitionsvorhaben.
Mit guter Qualität können die
deutschen Hersteller
immer
noch punkten.
Während im
Maschinenmarkt
allgemein
Schwankungen zu verzeichnen
sind, wächst vor allem der
Bereich der Verfahrenstechnik
stetig. Wir freuen uns, dass
Verpackung über alle Branchen
hinweg gebraucht und eingekauft
wird.
Dabei immer die beste Lösung
für unsere Kunden zu finden, ist
nach wie vor unsere wichtigste
Aufgabe. Wir beraten Sie gern,
wenn spezielle, möglicherweise
neue Anforderungen an den
Transportschutz gefragt sind.
Durch rationellere Abläufe im
Versandbereich oder materialsparende Verpackungen lassen
sich oft Wirtschaftlichkeitsvorteile
erzielen, auf die es gerade heute
im Zeichen wachsenden Kostendrucks ankommt.
Immer gern für Sie aktiv
wünschen wir Ihnen und Ihrem
Team eine friedvolle Weihnachtszeit mit optimistischem Ausblick
auf ein gesundes, erfolgreiches
2016!
Ihre
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Produkte

Termine

PAPERplus®Papillon

Zur Hohlraumfüllung kleiner und mittlerer

Mit ihrem geringen Gewicht und einer

Versandpakete möchten wir Ihnen an

Größe von 330 mm x 340 mm x 370 mm

dieser Stelle eine neue Papierpolster-

benötigt die Maschine nur eine geringe

Maschine präsentieren.

Stellfläche und passt in jeden Packraum.

Direkt am Packplatz wandelt die Maschine

PAPERplus®Papillon ist einfach zu

zwei 20 cm breite Papierlagen in

bedienen. Das Polstermaterial wird

Schutzpolster um. Auf kleinstem Raum

unmittelbar am Arbeitsplatz produziert und

schmiegen sich die Polster flexibel den

in die Kartons befördert. Dies erhöht die

Produkten im Karton an und garantieren

Produktivität und sorgt gleichzeitig für eine

so einen zuverlässigen Schutz des

optimale Ergonomie am Arbeitsplatz im

Versandguts. Die besonders leichten

Sinne des Working Comfort®-Ansatzes

Polster sind ideal zum Füllen von

von Storopack.

Leerräumen sowie zum Einwickeln
unterschiedlicher Versandgüter.

Besondere Vorteile der PAPERplus®
Papillon:

Die verschiedenen Betriebsmodi –

-

Durchdachtes Papierpolster-

automatisch, nach Bedarf und

system zum Füllen von

Fußbedienung – machen das System

Leerräumen oder zum Einwickeln

extrem vielseitig.

-

Nach dem „Plug & Play“-Prinzip kann das
System ganz einfach in bestehende

mittlere Versandpakete
-

Kompaktes Maschinensystem mit
geringem Gewicht für vielseitige

Versandprozesse integriert werden. Die

Anwendungen

Maschine kann mit Ständer entweder auf
dem Boden oder am Tisch befestigt

Optimaler Schutz für kleine und

-

Einfache Integration in

werden. Auch eine Aufstellung ohne

bestehende Versandprozesse

Ständer direkt auf dem Packtisch ist

dank unterschiedlicher

möglich. In Verbindung mit einem Silo und

Standpositionen

einem Transportsystem lassen sich auch
mehrere Packstationen versorgen.
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-

Effiziente Packprozesse mit einer
Geschwindigkeit bis zu 40 m/min.
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08.03..-10.03.2016
LogiMAT
16.03.2016
VCI-Kundenseminar
12.10.2016
VCI-Kundenseminar
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Verpackungsoptimierung zum
Diebstahlschutz
Überall entstehen Spannungsfelder. Die

In diesem Jahr konnten wir mit einem

Potentialunterschiede dieser

Hersteller elektronischer Bauelemente

Spannungsfelder sind eine Gefahr für

eine optimierte Versandverpackung mit

elektronische Bauelemente (ESDS) und

zusätzlichem Diebstahlschutz entwickeln.

Baugruppen (EGB). Aus diesem Grund

Die bisher eingesetzte Verpackung war

ist es unabdingbar, elektronische

nicht manipulationssicher – es war

Bauelemente und Baugruppen auch im

möglich, die eingeschlagenen Laschen

Lager und auf dem Transport optimal vor

nach dem Verschließen der Verpackung

unkontrolliertem Potentialausgleich zu

seitlich wieder herauszuziehen, ohne die

schützen. Unsere Verpackungen schaffen

Verpackung dabei zu beschädigen (siehe

einen kontrollierten Potentialausgleich

Bildreihe unten).

innerhalb der Verpackung sowie
zwischen Innen- und Außenseite der

Die modifizierte Verpackung mit

Verpackung und zwischen dem Packgut

spezieller Laschentechnik verhindert

und dem Operator beim Auspacken.

diese Art der Manipulation. Über die
Anpassung der Laschen konnten wir die

Ein breit angelegtes Standardprogramm

Verpackung unseres Kunden so

entsprechender Schutzverpackungen

„diebstahlsicher“ machen.

ermöglicht unseren Kunden eine
schnelle, flexible Abnahme auch in

Aus alt mach neu!

kleinen Mengen.

(Links die bisherige Verpackung, rechts
die neue Lösung.)

Bisherige Verpackung

Seit April dieses Jahres unterstützt uns Herr Ralf Schimmel
im Einkauf.
Nach der Ausbildung zum
Industriekaufmann sammelte er
Erfahrungen in den Bereichen
Disposition und Einkauf.
Zusätzliche Qualifikationen
erwarb er im Rahmen der
Fortbildung zum Geprüften
Betriebswirt (IHK).
Herr Schimmel bringt seine
Erfahrungen im Einkauf
nutzbringend ein und hat sich
bereits hervorragend in die
Branche eingearbeitet.
Herr Schimmel ist für Sie
unter r.schimmel @dill-online.de
oder unter 0711 / 97555-24
erreichbar.

Modifiziert

Hans Joachim Dill GmbH
Unteraicher Weg 5
D - 70771 Leinfelden-Echterdingen
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E-Mail: info@dill-online.de
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