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Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Wertschöpfungskette im gesamten Bereich der
Verbindungstechnik optimal zu unterstützen – diesen Anspruch haben wir nicht nur als Hauptziel in unserer
Unternehmensstrategie definiert, sondern setzen ihn auch in der Praxis um.
Besonders anschaulich, wenn auch filmseitig in der Dramaturgie überzeichnet, haben wir die „Total-CostOptimierung“ in unserem Film „Solutions“ thematisiert.
Lassen Sie sich inspirieren, denn die Stahlpreise steigen wieder, so dass der Hebel, am Produktpreis „zu
drehen“, für Sie als Endverbraucher und uns als Händler geringer wird. Vor allem in China braut sich eine
eher unheilvolle Mischung aus Subventionsstreichungen, drastischen Lohnsteigerungen sowie
zunehmenden Frachtraten zusammen.
Was wir Ihnen darüber hinaus an Neuerungen bieten können, bitte lesen Sie einfach weiter und testen Sie
uns. Wir freuen uns drauf!
Herzliche Grüße im Namen des Böllhoff Teams,
Wolfgang Öhler
Geschäftsführer Böllhoff Süd-Ost-Europa Gruppe

Stellen Sie jetzt von DACROMET® auf Chrom(VI)-freie Oberflächen um!
Es gibt deutliche Signale seitens der Beschichter
und Hersteller, die Beschichtungskapazitäten von
DACROMET® kurzfristig auf das Chrom(VI)-freie
Nachfolgeprodukt GEOMET® umzustellen. Dieses
wirkt sich unmittelbar auf die Verfügbarkeit und den
Preis von DACROMET® beschichteten Verbindungselementen aus. Längere Lieferzeiten und deutlich
höhere Preise sind die Folge.
Wir empfehlen daher schnellstmöglich mit dem
Umstellungsprozess auf Chrom(VI)-freie Alternativen zu beginnen. Gerne unterstützen wir Sie
dabei.
GEOMET®...
•
•
•
•
•
•
•

wird als chromfreie Alternative zu DACROMET® angeboten
besteht aus Zink- und Aluminiumlamellen in einer Siliziumoxid-Matrix
enthält keine Schwermetalle
ist in den Varianten 321 und 500 (mit integriertem Schmiermittel) erhältlich
kann durch Kalttauchen oder durch Spritzen aufgetragen werden
ist in seiner Variante ohne Deckschicht aluminiumgrau
die Schlussfarbe kann durch eine zusätzliche Deckschicht bestimmt werden
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Neu im Sortiment: NORMACLAMP® – Schlauchschellen
Unser Sortiment mit über 100.000 lagergeführten Artikeln haben wir
um die qualitativ hochwertigen NORMACLAMP® TORRO®–
Schlauchschellen ergänzt. Die Artikel sind in der Stahlvariante
W1 und Edelstahlvariante W4 sofort ab Lager verfügbar.
Die NORMACLAMP® TORRO® ist eine Mehrbereichsschlauchschelle,
besonders geeignet für Anwendungen mit hoher mechanischer
Belastung. Dank ständiger Weiterentwicklung ist sie nach wie vor der
Maßstab für die moderne Schellenkonstruktion. Das wohl
charakteristischste Merkmal der NORMACLAMP® TORRO® ist ihr
asymmetrisches Gehäuse, daran kann man eine echte TORRO® sofort
erkennen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Sie erhalten Ihr individuelles Angebot!

Seal-Lock Dichtmuttern
Seal Lock Dichtmuttern bieten eine neue, wirtschaftliche Lösung
für das alte Problem der unzuverlässigen Abdichtung von
Bolzen-Muttern-Verbindungen. Diese erfordert bislang
zusätzliche mechanische Bearbeitung der Auflagefläche,
Dichtmassen, O-Ringe oder aufwendige, konstruktive
Massnahmen am abzudichten Gehäuseteil.
Vorteile auf einen Blick:
Gas- und Flüssigkeitsdicht
fest durch Verliersicherung
Temperaturbeständig von -40 bis ca. +110 Grad Cel.
korrossionsgeschützt
volle Ausnutzung der Vorspannung - kein Setzen

„Solutions“ – Der Film von BÖLLHOFF
Sie kennen die Situation: Sie stellen kritische Fragen oder
bekommen sie gestellt. Die Antworten liegen auf der Hand.
Isoliert betrachtet sind sie richtig… und dennoch kann die Lösung
nicht immer die gesamtheitlich optimale sein...
Unser neuer Unternehmensfilm „Solutions“ macht mit dem
Stilmittel des Spielfilms und der Überzeichnung auf dieses
Kernthema im Management-Alltag aufmerksam: Die Dringlichkeit
der Optimierung der total costs und somit die Notwendigkeit, dass
Funktionsbereiche miteinander „Verbindungen schaffen“.
Mit unseren Dienstleistungen: ECOSIT® – Wirtschaftliche Beschaffungs- und Belieferungssysteme,
ECOTECH – Anwendungstechnische Beratung, ECOLINE® – Wirtschaftliche IT-Anbindungen,
ECOPACK – Wirtschaftliche Beutelverpackungen bieten wir Ihnen Lösungen zur Optimierung der
gesamten Wertschöpfungskette und zur Reduzierung der total costs.

Wussten Sie schon...
....dass Böllhoff Österreich den Bereich Eigenmarken mit einem weiteren Anwendungstechniker, Herrn
Mayrhofer für den Bereich Industrie verstärkt hat.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie gerne weitere Informationen zu den einzelnen Themen
hätten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an amittermayr@boellhoff.com Wir informieren Sie gerne!
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