Freuen wir uns auf Ostern und zwar nicht nur auf die Eier oder Osterhasen sondern auf endlich wärmeres Wetter. Ein toller Winter liegt hinter
uns und jetzt freuen wir uns auf die warme Saison und auf viele bedruckte Shirts.
Wir sind am aufrüsten und bauen weiter unsere Logistik aus. Die Zunahme an Logistikleistungen spüren wir immer mehr und viele Kunden
suchen die Möglichkeit der individuellen Bedruckung. Dafür sind Transferprodukte auch geeignet und wir lagern diese ein und applizieren
dann auf Bedarf. Eigentlich nichts neues, dennoch wurde diese Möglichkeit immer nur verkauft aber nie richtig eingesetzt. Das zeigt dass
der Kunde immer das Bedürfnis hatte es aber nicht vernünftig nutzen konnte.
Auch seitens der Textilzulieferanten drängen immer mehr auf unseren Markt und sind bereit diesen Kleinlieferungen Hand zu bieten und
stellen ihre Sortimente auch für Kleinmengen zur Verfügung. Dies ist für uns natürlich eine ideale Voraussetzung und genau richtig für den
Einsatz von Transferprodukten. Auch für uns ist es wichtig, vor allem im Bereich des Digitaldruckes, noch mehr anbieten zu können. Hier
arbeiten wir fieberhaft an neuen zusätzlichen Transfersystemen welche kostengünstig hergestellt werden können und auch bei
Kleinstmengen in den Arbeitsablauf passen. Wir wissen ja alle, dass das Teure an jedem Artikel die Zeit ist die man beim Handling aufwendet
und nicht das Produkt selbst. Und das ist nicht zu unterschätzen und einfach in den Griff zu bekommen, da doch viele Faktoren passen
müssen.
Wir sind als Zulieferant in verschiedenen Märkten tätig, der Hauptmarkt Sport ist sicher einer unserer komplizierteren Märkte da hier der
einzelne Auftrag kleine Menge beinhaltet und diese noch stark individuell sein müssen. Dies ist im Werbebereich eher einfacher, hier zählen
andere Kriterien wie in der Werbung optische Ausführung oder in der Mitarbeiterausstattung die ablauforganisatorischen Merkmale. Bei den
Textilherstellern ist ein Oeko-Tex Zertifikat wichtig und im Internet ist es der Logistikbereich. Aber alle haben natürlich den Anspruch von
Qualität im Produkt selbst wie in der Dienstleistung, das ist eine Grundvoraussetzung und immer noch das wichtigste Kriterium.
Es ist in allen Märkten viel Bewegung drin und es ist sehr spannend für uns zu sehen wie sich die einzelnen Märkte entwickeln. Auch wenn
gewisse Bewegungen negativ sind, sind sie eine Chance für Veränderungen und diese wollen wir gemeinsam mit Ihnen anpacken.
Ihr Hans Hübscher

Neuheiten
In den letzten Wochen wurden immer mehr Shopsysteme aufgeschalten. Generell stellen wir fest,
das ein grösserer Teil in Deutschland aufgeschalten wird aber auch immer mehr freuen wir uns über
einen Zuwachs im eigenen Land.
Wir haben bisher vorwiegend drei Bereiche welche sich abzeichnen festgestellt.
Dies sind am häufigsten Systeme für die Prozessoptimierungen wie sie bei Mitarbeiterbekleidungen
am stärksten nachgefragt werden.
Aber natürlich stehen die Bereiche Marketing- und Kommunikationstool ebenfalls weit vorne da hier
natürlich die Kommunikation mit dem Kunden direkt und einfach erreicht werden kann und
entsprechend kontrollierbar ist.
Systeme im Merchandising sind natürlich immer gefragt und sicher am schnellsten umsetzbar.
Weitere informationen finden Sie unter: : http://www.garantex.com/verkaufssysteme/shopreferenzen/

Forschung und Entwicklung
Viele Testversuche waren nötig um unser Migratransfer noch weiter zu verbessern.
Es wurden unzählige Rezepturen erarbeitet und viele führten in eine Sackgasse.
Aber einzelne Mischungen waren vielversprechend und schafften es in umfangreiche Testversuche.
All diese Versuche beinhalten in sich mehrere hundert Varianten welche alle minutiös ausgewertet
werden mussten. Kriterien wie Dehnbarkeit, Weichheit, Waschbeständigkeit und Lagerfähigkeit sind
nur einige welche erfüllt sein müssen. Die Migrationsfähigkeit selber ist nicht unbedingt das Problem
aber alle anderen Kombinationen und Anforderungen zusammen machen es schwierig.
Viele Einzelheiten konnten nun verbessert und teilweise bereits als Verbesserung eingebracht werden.
Ohne Forschungsabteilung könnten wir solche Erfolge nicht erzielen auch wenn die einzelnen
Schritte klein sind, profitieren Sie von den langfristigen Ergebnissen. Migrationsfestigkeit muss auch bei
Langzeiteinsätzen gewährleistet sein.

Wussten Sie?
Dass von jedem Veredelungsauftrag ein Foto gemacht wird und Ihnen dies per Mail zugesendet wird?
Bis vor kurzem haben Sie von uns nur auf Verlangen ein Gut zur Ausführung erhalten. Erst nach Ihrer Freigabe wurde die
Verarbeitung der Textilien gestartet. Dieser klassische Weg ist nach wie vor wichtig um zu verhindern, dass durch falsche
oder missverständliche Platzierung ein Schaden entsteht.
Leider stehen Sie vielmals unter Zeitdruck und ein Gut zur Ausführung verzögert den
Liefertermin, weshalb Sie vielmals darauf verzichten. Wir freuen uns daher Ihnen unsere
neue Dienstleistung vorzustellen. Sie erhalten von jedem Auftrag, vorausgesetzt es sind
mehr als fünf Applikationen pro Motiv, ein Foto der bedruckten Mustertextilien
zugesendet. Beachten Sie aber, dass wir danach umgehend mit der Verarbeitung
beginnen ansonsten wir Ihren vorgegebenen Liefertermin nicht halten könnten. Erhalten
Sie also dieses Mail empfehlen wir Ihnen kurz reinzuschauen und falls irgendetwas
nichts stimmt, umgehend anzurufen.
Bedenken Sie aber, dass bei einem Verzicht auf ein Gut zur Ausführung das Risiko auf
Ihrer Seite liegt und daher empfehlen wir nach wie vor die dafür benötigte Zeit (ca. 2-3 Tage) für die Freigabe in der
Lieferfrist einzurechnen.
Weitere Informationen unter: http://www.garantex.com/dienstleistungen/transferdruck/gut-zum-druck/

Das Angebot des Monats
Ab April finden die ersten CWL Schulungen statt und da immer mehr das Shopsystem von CWL aufschalten ist es auch für uns wichtig Sie
dabei voll zu unterstützen. Es gibt zwei verschiedene Schulungen welche angeboten werden. Diese finden im Triago CWL Business Lounge in
Pratteln statt. Hier die Schulungstermine welche jeweils von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr dauern:
CWL Basiskurs - Shopschaltungen
7.04.2013, 24.04.2013 und 08.05.2013
CWL Ausbaukurs - Gutscheine und Angebote 15.05.2013, 29.05.2013 und 05.06.2013
Die Teilnehmeranzahl ist pro Schulung auf 10 Teilnehmer beschränkt damit wir auch gewährleisten
können individuell auf Ihre Bedürfnisse einzugehen.
Die Schulungskosten bei der CWL AG belaufen sich pro Teilnehmer auf CHF 149.00.
Unser Angebot des Monats: Wir übernehmen 50% der Kurskosten.
Dieses Angebot ist gültig bis zum 05.04.2012 und nur solange Plätze frei sind.

Personelles
Seit fast zwei Jahren ist Patrick Lemblé in unserem Verkaufsteam und sein unermüdlicher Einsatz
wurde von allen geschätzt. Vor wenigen Monaten wurde er zum zweiten Mal Vater und seine Familie
ist für ihn der Mittelpunkt. Dies zu vereinbaren mit seiner Tätigkeit bei uns stellte ihn vor eine neue
Herausforderung.
Verständlicherweise, aber leider auch zu unserem Nachteil, entschied er sich für eine berufliche
Veränderung in welcher er stationär tätig ist und nicht täglich in der ganzen Schweiz unterwegs sein
muss. Wir danken Patrick für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute. Seine
Nachfolge ist noch nicht geregelt und wir werden Sie zur gegebenen Zeit informieren.

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

