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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden,
"Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind", hat Henry Ford
einmal gesagt.
Wir meinen, dass dies gerade in unseren schnelllebigen Zeiten eine ganz wesentliche Eigenschaft bzw.
Zielsetzung ist.
Wir haben uns vorgenommen, in 2007 noch enger, noch besser unser Ohr an den Wünschen unserer
Kunden zu haben und das mit der Zielsetzung "Maßgeschneiderte Beratung und Dienstleistung"!
Gerade in den letzten Monaten haben wir durch ein weiteres sehr starkes Wachstum Ihr Vertrauen und
Ihre Zufriedenheit zu spüren bekommen. Wir möchten uns hierfür recht herzlich bei Ihnen bedanken.
Im Namen des Böllhoff Teams
Ing. Wolfgang Öhler
Geschäftsführer Böllhoff Süd-Ost-Europa Gruppe

Neue Online-Version der Blauen Seiten ab sofort verfügbar
Die Blauen Seiten Online – das
Handbuch der Verbindungstechnik – haben wir komplett
überarbeitet.
Zum schnellen Auffinden des
gewünschten Produkts stehen
verschiedene Suchmethoden
zur Verfügung.
Ist der gewünschte Artikel
gefunden, sind neben der
Zeichnung auch technische
Daten und Bruttopreise
abrufbar.
www.blaueseiten-online.de
Die wesentlichen Neuheiten sind:
•
•
•
•
•

Aufnahme von mehr als 40 neuen Sortimenten wie z.B. Ejot®-PT/-Delta-PT, NordLock®-Scheiben,
Dehnschrauben, verschiedene Sicherungselemente, etc.
Erhebliche Ausweitung des ISO- Artikelspektrums
Aktualisierung aller technischen Daten und Informationen nach dem neuesten Stand der
DIN, ISO und EN
Optimierte Suchfunktionen
Auf Deutsch und Englisch verfügbar
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Häufig unterschätzt: Die Sicherung von Verbindungselementen
Es ist schon sehr verwunderlich, dass heute noch immer
Federringe (DIN 127, 128, 7980) sowie Federscheiben (DIN 137)
millionenfach eingesetzt werden, obwohl diese „vermeintlichen
Sicherungselemente“ bei höherfesten Schraubverbindungen völlig
wirkungslos sind und das Deutsche Institut für Normung diese
Normen längst zurückgezogen hat.
Sie erfüllen in keiner Weise ihre ursprünglich vorgesehene Wirkung
als Setzsicherung, da ihre Federwirkung schon bei relativ geringen
Vorspannkräften weitestgehend verloren geht. Auch als
Losdrehsicherung sind sie völlig ungeeignet, da sie das Losdrehen
einer Schraubverbindung nicht verhindern können.
Mitverspannte Verbindungselemente, wie z.B. die Sicherungsscheiben (B 53070) und Spann-Sicherungsscheiben
(B 53072) sowie Sicherungsmuttern mit Flansch und Verzahnung
(B 53012) oder mit Klemmteil (DIN 6926) sind nur einige Beispiele
für wirkungsvolle Produkte gegen selbsttätiges Lösen.
Nähere Informationen zum Thema Schraubensicherung finden Sie
in unserer komplett überarbeiteten Ausgabe des Handbuchs
"Technik rund um Schrauben", die ab Mai verfügbar sein wird.

Neues Süd – Osteuropa Logistikzentrum in Senec
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir
zu Beginn des Jahres einen erfolgreichen Start
unseres neuen Logistikzentrums in Senec hatten.
Derzeitig werden täglich bis zu 1.000 Positionen aus
unserem neuen Logistikzentrum versendet.
Mit einer Verdoppelung der Lagerkapazitäten, sind
wir für unser weiteres Wachstum bestens
vorbereitet.

Wussten Sie schon...
... dass Böllhoff 1877 durch Wilhelm Böllhoff in Herdecke als
Eisenwarengroßhandel für Schlosser, Schmiede und industrielle
Anwender gegründet wurde und wir in diesem Jahr unser 130jähriges Bestehen feiern?

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