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Sehr verehrte Damen und Herren,
liebe Kunden,
Weihnachten steht vor der Tür und es freut uns, dass wieder ein erfolgreiches Jahr geschafft wurde und die
Aussichten für nächstes Jahr positiv sind.
Entscheidend für Ihren und unseren Erfolg als weltweit agierendes Unternehmen ist und bleibt die
Eigeninitiative.
Eigeninitiative für neue Produkte und Dienstleistungen, Eigeninitiative für eine echte und ehrliche Kunden- /
Lieferantenbeziehung, die vor allem eines für unsere Kunden leisten muss: Der Nutzen muss die Kosten für
Produkt und Prozess überwiegen.
Dass wir dies in diesem Jahr wieder in die Tat umgesetzt haben, bezeugt, dass wir einen Zuwachs
verzeichnen werden und weitere Kunden gewonnen haben.
Ihnen lieber Kunde, herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihr Böllhoff – Team wünscht Ihnen ein friedliches
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2006.
Ing. Wolfgang Öhler
Geschäftsführer Böllhoff Österreich

Neuer Produktkatalog – Blaue Seiten
Es ist so weit.
Rechtzeitig zum Jahreswechsel erscheinen die neuen Blauen
Seiten,
ein
komplett
überarbeitetes
Handbuch
der
Verbindungstechnik. Neben zahlreichen neuen Sortimenten, wie z.B.
ISO-Artikel, Nord-Lock®- Sicherungsscheiben, haben wir die
technischen Informationen auf den neuesten Stand nach DIN/ISO
gebracht, sowie das Kapitel „Technik rund um Schrauben“
aktualisiert.
Wir werden Ihnen noch vor Weihnachten den neuen Produktkatalog
Blaue Seiten zusenden.

Wissenswertes aus der Normung
DIN 580/582
•
•
•
•

•

Ringschrauben und -muttern sind sicherheitsrelevante Produkte und
unterliegen dem Geräte- und Produktsicherungsgesetz.
Aufgrund eines schweren Unfalls in der Chemieindustrie wurde die Norm
überarbeitet.
Die zurückgezogene Norm DIN 580/582:1972 wird zwar weiterhin im
Markt vertrieben, ist jedoch für sicherheitstechnisch relevante Zwecke
nicht mehr zugelassen.
Wir führen alle Ringschrauben und -muttern nach der aktuellen Norm DIN
580/582:2003 am Lager und raten dringend vom weiteren Einsatz der
zurückgezogenen Norm DIN 580/582:1972 bei sicherheits-relevanten
Anwendungen ab.
Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter sehr gerne zur
Verfügung.

Fujilok- Sicherungsmutter
Die Fujilok- Sicherungsmutter bietet einen hohen Sicherungseffekt
gegen selbsttätiges Lösen.
Ein aus Edelstahl A2 bestehender Reibring wird bei der Mutternmontage an das Schraubgewinde gepresst und erzeugt durch seine
Federwirkung eine Spannung. Mit der Gegenspannung entsteht ein
starker, auf das Wellengewinde wirkender Druck, der durch einen
daraus resultierenden Blockiereffekt ein selbsttätiges Lösen
zuverlässig unterbindet.
Beim Einsatz der Fujilok- Sicherungsmutter werden weder
Unterlegscheiben noch Federelemente benötigt. Die Temperaturbeständigkeit ist hoch und die Wiederverwendbarkeit gegeben.

Zusammenarbeit mit der Magna Fahrzeugtechnik in Graz
Böllhoff als einer der führenden Anbieter von
Verbindungstechnik im Bereich Automobilindustrie
arbeitet verstärkt im Bereich Engineering mit den
OEM´s sowie deren Zulieferanten zusammen. Für
das Magna – Projekt „Mila“ stellte Böllhoff den
Großteil der Verbindungselemente sowie das
technische Know – How zur Verfügung.
Der Projektverantwortliche von Seiten Böllhoff,
Herr Emanuel Horvath, nahm auch an der
Produktpräsentation auf der IAA vergangenen
Herbst in Frankfurt teil.
Auf dem Automobilforum vergangenen Monat in
Graz fand eine erneute Präsentation von beiden
Seiten statt! Bei dem auch das links aufgeführte
Foto entstand. (v.l.n.r. Emanuel Horvath - Böllhoff,
Ralf Massa - Projektverantwortlicher Magna,
Martin Schermbach - Böllhoff)

Wussten Sie schon ...

... dass Sie, wenn Sie unsere Zentrale in Bielefeld bisher noch nicht persönlich besuchen konnten, unser
Werksgelände inklusive Produktion und Logistikzentrum im Internet besichtigen können:
Unter www.boellhoff.at in der Rubrik „Unternehmen“ und weiter unter „Virtuelle Rundgänge“ können Sie
uns besuchen und einen Rundgang durchführen. Viel Spaß.

Wenn Sie gerne weitere Informationen zu den einzelnen Themen hätten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail
an folgende Adresse: pkilian@boellhoff.com
Böllhoff im Internet : www.boellhoff.at
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