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Aktuelles
Mitarbeiterschulung mit externen Profis zum Vorteil unserer Kunden

Die Sommerzeit, in der viele unserer Kunden im wohlverdienten Urlaub waren, haben wir bei
dill produktiv genutzt und uns weitergebildet.
Externe Profis in Ein- und Verkauf haben unsere Kenntnisse aufgefrischt.
Im Rahmen zahlreicher Übungen konnten wir unser Wissen anwenden und haben vom
Sehr geehrte Kunden,

Feedback der Experten profitiert und uns weiterentwickelt.
Wir sind stets bestrebt, durch hohe Verhandlungskompetenz bei den Lieferanten die besten
Preise für unsere Kunden zu erzielen und über kompetente und freundliche Beratung immer ein
fachkundiger Ansprechpartner zu sein.

Sicherheitsmesser
Kartonmesser wie es sich die Profis wünschen – hohe Effizienz und
gleichzeitig perfekter Schutz sind die Merkmale unserer
Sicherheitsmesser.
Unsere Premiumvariante bietet einen individuell einstellbaren Holster,
die Möglichkeit die Schnitttiefe einzustellen sowie eine automatische
Aktivierung der Schnittführung.

Als vorweihnachtliche Sonderaktion unterbreiten wir Ihnen gerne bis
zum 16.12.2016 ein individuelles Angebot zum Sonderpreis.
Fragen Sie direkt bei Ihrem dill-Ansprechpartner oder unter
info@dill-online.de mit dem Codewort „Sicherheitsmesser“ an.

ein ereignisreiches Jahr neigt
sich dem Ende zu – viel
Unerwartetes ist eingetreten,
viele Fachleute lagen mit ihren
Prognosen falsch. Trennende
und verbindende Elemente
wurden z.B. im politischen
Bereich falsch beurteilt.
Im Gegensatz dazu ist
Verpackung berechenbar,
wenn man die Konditionen
einschätzen kann, unter denen
sie zum Einsatz kommt.
Trennende Elemente können
hier z.B. Stegeinsätze sein,
Beipackvorrichtungen für
Ersatzteile, verbindende
Elemente sind z.B. Palettencontainer, Versand-kartons mit
Klebe- oder Umreifungsband
oder Stretchfolien. Wir achten
darauf, dass Versandgut und
Verpackungsmethode
zusammenpassen unter der
Berücksichtigung von Sicherheit
und Kosten. Unsere Leistung ist
kalkulierbar und unser Angebot
konstant von hoher Qualität. Auf
uns können Sie sich verlassen –
und das hoffentlich auch im
nächsten Jahr mit neuen
Projekten.
Wir danken Ihnen für Ihr
Vertrauen und wünschen Ihnen
einen guten Jahreswechsel,
Glück, Gesundheit und Erfolg in
2017!
Ihre
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Produkte

Termine

Bedruckte Folientaschen für den
Versand

14.03.-16.03.2017
LogiMAT (Messe)

Mit exklusiven Versandtaschen bringen

Auch Huckepack-Taschen können auf

Sie ihre Produkte attraktiv und sicher ans

Kundenwunsch angebracht werden.

22.03.2017
VCI-Kundenseminar

Besonders für den Transport von

Die Versandtaschen erfüllen in der Regel

Weichgütern, wie z.B. Textilien, sind

einen Reibgleitwert zwischen 0,15 und

11.10.2017
VCI-Kundenseminar

Versandtaschen aus reißfester PE-Folie

max. 0,20 gemäß ISO 8295 nach DHL-

hervorragend geeignet. Aber auch für den

Vorgaben. Somit sind unsere

Versand von Zeitschriften, Katalogen oder

Versandtaschen auch für den Versand mit

Prospekten können die Folientaschen

DHL geeignet.

Ziel.

verwendet werden.

Grundsätzlich sind die PE-Taschen
blickdicht oder transparent erhältlich. Auf
Wunsch können die Taschen individuell
bedruckt werden und sind so schon
unterwegs ein idealer Werbeträger.
Mit bis zu 6 Farben im Flexo-Rasterdruck
können die Versandtaschen bedruckt
werden.

Die PE-Folien-Taschen sind in
Folienstärken von 40 bis zu 140 µm
verfügbar.

Grundsätzlich sind Trennschweißungen
oder verstärkte Ausführungen realisierbar.
Die Taschen sind mit Adhäsionsverschluss sowie Festverschluss oder
auch mit Lochung erhältlich. Des Weiteren
kann zwischen Einfach- und
Doppelverschluss mit permanenter
Klebung gewählt werden.

Integrationen und individuelle
Packraumausstattung 7
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dill intern

Produktentwicklung
aus dem Hause dill
Für einen unserer Kunden – einen

Eine Reihe von Versandtests hat die

etablierten Türenhersteller – haben wir

Sicherheit und die schützende Wirkung

eine konstruktive, modulare

unserer Spezialverpackung bestätigt.

Türenverpackung entwickelt.
Im Gegensatz zu beispielsweise bisher

Wenn auch Sie Türen oder vergleichbare

eingesetzten Holzrahmen, kann diese

Produkte zu versenden haben, sprechen

Verpackung von nur einem Mitarbeiter in

Sie uns an. Gerne passen wir dieses

einer sehr viel kürzeren Zeit „aufgebaut“

Verpackungskonzept nach Ihren

werden. Somit trägt unsere

Anforderungen an, so dass auch Sie Ihre

Verpackungsentwicklung aktiv zur

Produkte kostengünstig und

Prozessoptimierung im Unternehmen bei.

prozessoptimiert versenden können.

Zubehör, wie beispielsweise der

Senden Sie eine E-Mail an info@dill-

Schlüssel, hat ebenfalls seinen Platz in

online.de mit dem Betreff

der neu konzipierten Verpackung.

„Türverpackung“ und wir kommen gerne
auf Sie zu..

Seit August haben wir
in Frau Natalie Kampa eine
sehr motivierte und engagierte
Mitarbeiterin, die vor allem das
Stuttgarter Stammgebiet der
Hans Joachim Dill GmbH aktiv
unterstützt.
Frau Kampa verfügt bereits
über mehrere Jahre Erfahrung
in der Kundenbetreuung und
Auftragsabwicklung. Sie besticht
durch Ihre freundliche und
verbindliche Art und ist schon
heute eine kompetente
Ansprechpartnerin für unsere
Kunden.
Frau Natalie Kampa ist aktuell
für Sie unter n.kampa@dillonline.de oder unter
0711-97 555 43 erreichbar.

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

