Dieses Jahr hat mit einem lauten Knall angefangen, die Auflösung des Mindestkurses hat uns allen einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Die Budgets welche doch aufgrund der Entwicklungen im 2014 wieder optimistischer ausfielen mussten gleich wieder
überarbeitet werden. Aber was sollen wir budgetieren? Hat der Anstieg des starke Frankens die gleiche Auswirkung wie bereits damals im
2011? Fragen die nicht so einfach zu beantworten sind und die Politik scheint ja nicht gerade hilfreich zu sein.
Aber es nützt niemandem wenn wir abwarten sondern wir müssen das Jahr jetzt pro aktiv anpacken und unsere Aktivitäten ausbauen. Die
Einsparungen welche wir durch den Einkauf im EURO Raum haben scheinen kurzfristig interessant zu sein aber neben dem, dass wir dadurch
auch weniger Umsatz erzielen, fehlt ein Teil des Deckungsbeitrages.
Jetzt wird aus dem EURO Raum noch vermehrt in den Markt Schweiz gedrängt und wir können uns alle nur durch noch bessere
Dienstleistungen und hoher Qualität davor abheben. Kurzfristigkeit, On Demand Herstellung und zugeschnittene Kundenlösungen werden
immer wichtiger. Wie tiefer der Preis, wie unwichtiger die Marge aber wie wichtiger werden organisierte Abläufe und schlanke
Organisationen.
Es wird uns allen also nicht langweilig werden und wir sind für Ihre Anregungen und Ideen offen wie wir gemeinsam die neue Marktsituation
bewältigen. Ich wünsche Ihnen viel Spass mit unserem Newsletter.
Ihr Hans Hübscher

Neuheiten
Die Nachfrage nach mehrfarbigen Transferaufdrucken in Kleinmengen ab einem
Stück steigt laufend. Viele wollen nur noch On Demand bestellen und nur den
laufenden Bedarf abdecken. Eigene Lager will der Kunde nicht mehr aufbauen
bei welchem etwas übrig bleibt.
Diese Kosten haben heute einfach keinen Platz mehr und da sehen wir unseren
Vorteil gegenüber Billigangeboten aus dem EURO Raum.
Neu liefern wir mehrfarbige Drucke ab einer Auflage von 1 Stück und diese sind sogar bis
60°C waschbar. Also in höchster Qualität und für den breiten Einsatz im Sportbereich wie in
der Mitarbeiterbekleidung.

Forschung und Entwicklung
Wir sind am testen neuer Farbsysteme aus Silikon. Silikon hat die Eigenschaft, dass
es hochdehnbar ist und zusätzlich auch gute Migrationseigenschaften hat.
Unsere ersten Vorversuche zeigten gute Resultate und wir versprechen uns da
einiges und werden nun in die Details gehen.
In der nächsten Testreihen werden wir mehrere Hundert verschiedene Varianten
testen um die genaue Bandbreite von den Lagereigenschaften,
Verarbeitungsdaten wie auch der verschiedenen Verhalten auf unterschiedliche
Stoffqualitäten zu testen.
Die Entwicklungen neuer Transfersorten sind enorm aufwändig und können bis zu
einem halben Jahr dauern. Alleine der Schritt bis wir Feldversuche starten können
ist enorm und beinhaltet bis zu mehreren tausend Testmustern welche gedruckt,
appliziert und gewaschen werden um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Angebot des Monats
Jetzt sparen und in unserem Beschriftungsshop bestellen. Hier können Sie
beispielsweise Dopplenummern bestellen und Sie sparen gegenüber zwei
Einzelnummern. Anstelle Einzelbuchstaben bestellen Sie direkt ganze Namen,
damit Sie diese nicht mehr zusammensetzen müssen. Und am besten gleich die
Kombination Namen mit Nummern.
Profitieren Sie von 15% Zusatzrabatt im Monat Februar.
Ab einer Bestellsumme von CHF 50.—beliefern wir Sie sogar portofrei.
Sie sparen nochmals zusätzlich CHF 4.50.

Hier zum Schriftenshop: http://beschriftungen.garantex.com/

Wussten Sie?
dass wir Ihnen bei grösseren Auflagen vorab Musterandrucke herstellen?
Je nachdem werden verschiedene Varianten angedruckt und so können Sie Ihren
Kunden ein Originalmuster vorlegen.
Natürlich wird dafür oft das Cut-Transfer Multicolor eingesetzt, welches bereits ab
einer Menge von 1 Stück kostengünstig hergestellt wird.
Dies entspricht zwar nicht unbedingt der nachfolgenden Ausführung bei der
Herstellung der Grossauflage aber für Fotomuster reicht dies problemlos aus.
Weitere Informationen unter:
http://www.garantex.com/dienstleistungen/transferdruck/musterandrucke/

Personelles
Neu haben wir mit Petra Poni Verstärkung in unserem Kontrollteam erhalten.
Petra ist verantwortlich für die gesamte Endkontrolle, sei dies die Einzelkontrolle der
Transferdrucke und die Herstellung aller Waschmuster für die laufenden
Qualitätskontrollen.
Und natürlich die Warenendkontrolle aller gedruckten und bestickten Textilien. Hier
werden Stichproben und bei teuren Textilien sogar Einzelkontrollen durchgeführt.
Auch ist Sie verantwortlich für alle Abrechnungen auf welchen alle Details für Sie
ersichtlich sind, Fehlmengen und Liefermengen. Sie erstellt alle Packzettel und die
Beschriftungen der Waren.

Fragen zum Newsletter
Haben Sie Fragen zu diesem Newsletter oder zu Garantex AG?
Dann rufen Sie uns an. Ihre Ansprechpartner finden Sie unter:
http://www.garantex.com/firma/kontakt-ansprechpartner

