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"In wenigen Tagen wird die
,Holz-Ha ndwerk' eröffnet. Sie
ist für viele Lieferanten, auch für
uns, die wichtigste Messe in diesem Jahr. Die Veransta ltung hat
einen noch höheren Ste ll enwert
bekommen, weil andere wichtige
Präsentationsmöglichkeiten in diesem Jahr entweder nicht stattfinden oder an Bedeutung ve~
loren haben. Wir erwa rten wie in
den letzten Jahren durch das umfassende Angebot der Messe für
das gesamte Tischler- und Schreinerhandwerk einen regen Zuspruch unserer Zielgruppe. OS Datensysteme nutzt die Gelegenheit,
ihre aktuellen Ve rsionen mit Erweiterungen und Neuerungen einem breiten Publikum zu zeigen.
Ziel der Version ,8.x' des OSDBranchenprogrammes ist es, den
Date nfluss bei den Anwenderbetrieben hoch zu halten und die
Fertigungsprozesse mit der neuen
OSD-Ressourcenplanung zu optimieren; zum einen, um Kosten zu
sparen und alle verfügbaren Ressourcen optimal ei nzusetzen, zum
anderen, um zugesagte Termine
einhalten zu können."

"Wir kommen auf der ,HolzHandwerk' vorwiegend mit
Tischlern und kleineren Industriebetrieben zusammen, die
für uns einen bedeutenden
Teil unserer Zielgruppe ausmachen . Darum hat die Messe
einen hohen Stellenwert für uns.
Mit der ,HSM' haben wir für diese
Zielgruppe auf der ,Ligna' eine
neue Baureihe vorgestellt, die wir
auch auf der ,Holz-Handwerk'
präsentieren werden. Wir freuen
uns auf zahlreiche interessante
Gespräche mit bestehenden und
potenziell en Kunden, die wir von
unseren Lösungen überzeugen
möchten. Der direkte Kontakt ist
uns sehr wichtig. Neben der
,HSM' werden wir auch eine ,MFA
Impression' präsentieren, die mit
wassergeküh lten Servoantrieben
ausgestattet ist, die minimale
Schleifbandgeschwindigkeiten ermögl ichen. Ebenso werden wir
unsere Vertriebspartnerschaft mit
Kuper vorstellen und neue Serviceprodukte präsentieren, die unser
Portfolio abrunden. Unseren Kunden bieten wir damit auf dieser
Messe nicht nur ein abgerundetes
Portfolio mit Fokus auf das Segment der Tischler/Schreiner und
kleineren industriellen Betriebe,
sondern auch das dichteste Servicenetz in diesem Segment in
Deutschland. "

58 möbelfertigung 2/2016 Handwerk-Spezial

"Der Countdown zur ,HolzHandwerk' 2016 läuft und wir
sind bestens auf dieses wichtige Event vorbereitet. Schreiner und Innenausbauer sind die
ersten Ansprechpartn er, wenn es
um die Planung und Umsetzung
exklusiver Inneneinrichtungen für
individuelle Ansprüche geht. Genau diese Zielgruppe treffen wir in
Nürnberg und sie steht auch im
Mittelpunkt unserer Messestandgestaltung unter dem Motto ,Idee.
Projekt. Erfolg. - Kreativer Innenausbau mit System'. Highlights
unserer Präse ntation sind unter
anderem neue ,Rauvisio'-Obe rflächen lösungen, die unterschiedlichsten ,Raukantex' -Kantenwerkstoffe sowie unsere ,Rauvolet' Rollladensysteme. Die Besucher
können zudem live erleben, wie
einfach sich die Verarbeitung der
Oberflächenmaterialien ganz ohne
Spezialwerkzeug gestaltet. Darüber hinaus sind diverse E-Services,
also onlinebasierte Dienste, ein
we iterer Schwerpunkt. Ku rzum:
Wir nehmen unser Versprechen
ernst, dem Handwerk ein verlässlicher und kompetenter Partner zu
sein, und freuen uns auf viele interessante Gespräche mit unserer
wichtigen Zielgruppe."

"Die ,Holz-Handwerk' ist für
uns die wichtigste Messe im
deutschen Markt und auf jeden Fall das Highlight in diesem Jahr. Wir freuen uns, allen
interess ierten Besuchern unsere
innovativen Produkte zu präsentieren. Besonders wichtig ist uns
dabei der direkte Kundenkontakt,
wo wir in Gesprächen neue spannende Impu lse erha lten . Unser
Fokus ist die Einführung unserer
neuen Produkte und die Beratung
unserer Anwenderkunden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vertiefung der Zusammenarbeit mit unseren Partnern, vor allem im CNCund CAD/CAM-Bereich. Wir rechnen mit einer sehr erfolgreichen
Messe: Die Erwartungshaltung aus
der Branche ist bei Handwerk und
Industrie hoch und es werden insbesondere Neuheiten und Systemlösungen erhofft. Das topmotivierte
Lamello-Team lädt alle Kunde n
ein, auf dem Lamello-Stand mitzuerleben, wie sich die tägliche Verbindungsarbeit einfacher, schneller
und perfekter umsetzen lässt. Wir
freuen uns schon jetzt auf jeden
Besucher. "

