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SERVICE
ÀÀFÜR HOLZVERARBEITENDE BETRIEBE

UNTERSTÜTZUNG IN KRISENZEITEN

Im Oertli-Schärfzentrum werden die eingesandten Werkzeuge frisch gewartet und scharf.

V

ertreter von Werkzeugherstellern oder regionalen Schärfdienstanbietern ist es aufgrund der
Coronakrise nur noch erschwert möglich, dass sie
zu schärfendes Werkzeug übernehmen. Persönlicher
Kontakt soll vermieden werden. Eine Lösung bietet
die Servicebox von Oertli.
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Gut gewartetes und scharfes Werkzeug ist
die Basis für eine qualitative Bearbeitung
der Holzprodukte, sei es für Tischlereien, Holzbau-Betriebe sowie
Hobelwerke. Mit der Servicebox von Oertli muss weder mit
Qualitätsverlust noch mit längeren Lieferzeiten gerechnet
werden.
So geht’s:
Der Tischler packt das zu wartende Werkzeug in eine robuste,
verpackungsfreundliche Box,
die Oertli bereitstellt. Eigene
Halterungsvorrichtungen verhindern, dass das Werkzeug
während dem Transport beschädigt wird. Dann füllt
der Tischler einfach
das beiliegende Formular aus und
ruft die Oertli
S e r v i c e b o x -
Hotline an. In
Kürze kommt der

Postbote oder ein anderer Lieferservice
vorbei und übernimmt die gekennzeichnete Box vor
dem Eingang des
Unternehmens. In der
üblichen Lieferfrist von
sieben bis
neun Tagen
steht dieselbe
Box wieder
vor der Haustüre der Tischlerei. Geändert
hat sich lediglich die Qualität
des Werkzeu-

Eine qualitative Bearbeitung von Holzprodukten ist mit gut gewartetem und scharfem
Werkzeug möglich.
ges: Es ist jetzt frisch gewartet, scharf und
einsatzbereit für die Produktion. Mit dieser
Lösung bestehen keine Infektionsgefahren,
kein Verstoss gegen die derzeitigen Regeln
und vor allem keine Einbussen an Qualität
und Lieferzeit des Werkzeuges.
„Ja, stimmt. Es ist wirklich sehr bequem. Ich brauche die Werkzeuge nicht
mehr zu sammeln, sondern gebe sie nach
Bedarf zum Schärfen. Unkompliziert und
ohne weiteren Aufwand für uns – das ist,
finde ich, guter Service“, bestätigt Georg
Guggenberger von der Tischlerei Guggenberger im Lesachtal.
LLWeitere Details zur Oertli Servicebox
gibt’s unter www.oertli.com oder auf
Anfrage bei Oertli Leuco Österreich.

In der Oertli
Servicebox
werden die
Werkzeuge
sicher
verpackt.
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