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GfA-Brief Dezember 2018 - Neues

Sehr geehrte Kunden, 

das Jahr 2018 ist unser Jubiläumsjahr. 4 Jahrzehnte Erfahrung und
unzählige Innovationen durften wir feiern, und wir freuen uns einmal
mehr auf viele zukünftige Jahre mit unserem großartigen Team und
tollen Kunden. 

In den vergangenen drei Jahren haben wir große Summen investiert
– in hochmoderne Maschinen, zukunftssichere Umwelttechnik und
ein neues Logistikzentrum an unserem Firmensitz in Marxen bei
Hamburg. Allein im vergangenen Jahr haben wir außerdem über
160 neue Werkzeuge für Sie gebaut und unser Programm damit
nochmals erweitert, 40 Jahre – da könnte man glatt alt aussehen.
Aber von angestaubt keine Spur, im Gegenteil. Zum runden
Geburtstag haben wir die GfA geradezu runderneuert: mit einem
neuen Logistikzentrum und einem Neubau für die Verwaltung. Mit
einem kompletten Austausch der Extrusionsanlagen und dem
Ausbau unserer Technik – für noch mehr Produktivität. Mit 3D-
Druckern, mit deren Hilfe wir quasi jedes erdenkliche Werkzeug
konstruieren können. Und mit noch mehr Schub für die Zukunft
dank eigenem Blockheizkraftwerk, Photovoltaik- und
Wasserrecycling-Anlagen.

So viel Neues – und trotzdem sind wir in vielen Aspekten ganz die
Alten geblieben: Deutschlands größtes familiengeführtes
Dichtungsunternehmen, das auf Nähe zum Kunden setzt. Wir
suchen auch weiterhin die perfekte Lösung für jedes
Dichtungsproblem, mit unserer Erfahrung, unserem Know-How,
immer flexibel und kreativ. 
Wir sind und bleiben Ihre Maßschneiderei für Dichtungen!

Was gibt es Neues?

Draußen wird’s ungemütlich – für Sie bleibt's bequem.

Bei Ihren Kunden pfeift der Wind durch Fenster und Türen, typisch Herbst eben. Und typisch für diese Jahreszeit sind
auch die vielen Anfragen nach Abhilfe in Sachen Zugluft, die Sie erreichen. Mit zahlreichen Werbemitteln unterstützen wir
Sie im Verkauf! Selbst Kunden, denen die undichten Stellen in Haus und Wohnung noch nicht aufgefallen sind, kommen
so am Thema Dichtungsaustausch nicht vorbei. 

Ganz neu: der Bestellblock Rahmen und
Ecken.

Aluminium, Holz-Aluminium, Kunststoff und Stahl – wir
machen alle Fenster dicht. Mit dem Bestellblock ordern
Sie ganz unkompliziert komplett verschweißte
Dichtungsrahmen für Holzfenster und Türen sowie für
Mitteldichtungen von Systemfenstern aus anderen
Materialien. Falls die Dichtungstype unbekannt ist:
einfach einen Stempelabdruck des benötigten Profils auf
den Bestellbogen und ab aufs Fax. So können wir
ermitteln, welche Dichtung perfekt passt.

Fehlt sonst noch was in Sachen Akquise?
Zum Beispiel

GfA-Hauptkatalog
Bestellblock Dichtungsprofile
Plakate
Flyer
Aufsteller
Dichtungsfibel
Musterdosen

Melden Sie sich gerne bei uns und die
Verkaufsunterstützung kommt per Post ins Haus. 

Außerdem ist Ihr fachkompetenter
Außendienstmitarbeiter gern persönlich für Sie da.

2Komponenten-Dichtungen:
Hält doppelt dicht.

Die GfA ist Ihre Maßschneiderei für Dichtungen. Und die
Arbeit am passgenauen Ergebnis beginnt schon bei der
Materialzusammensetzung: Für unsere 2K-Dichtungen
vereinen wir in der Produktion zwei artgleiche Materialien
mit unterschiedlichen Eigenschaften. Das Ergebnis: ein
Dichtungsprofil mit verschiedenen Härten. Auf Wunsch
auch mit zusätzlicher Strecksicherung.

Immer noch und immer wieder: Lieferung ab
5 Meter!!!

Man munkelt, die GfA liefere bereits ab einer
Mindestbestellmenge von 5 Metern?! 

Ja, ganz genau! Bis auf Artikel, die im Doppelstrang
produziert werden, gilt diese Mindestbestellmenge für
alle Dichtungsprofile. Wir sammeln gerne Ihre Aufträge
bis zum Erreichen dieser Grenze, notieren Sie in Ihrer
Bestellung einfach „Sammeln“. Dann wissen wir
Bescheid! Und liefern ab 30,00€ Netto-Warenwert sogar
frei Haus.

Geschichten vom Dichten

Wissenswertes rund um Dichtungen und spannende Fakten, die Sie noch nicht kannten.

Fungistatische Dichtungen

Auf den ersten Blick können und sollen Dichtungen vor allem eines: dicht halten. Aber es gibt Dichtungs-Spezialisten, die
mehr leisten. Unsere fungistatischen, antibakteriellen Dichtungen zum Beispiel. Sie sind mit einem besonderen Additiv
ausgerüstet, das das Wachstum und die Vermehrung von Mikroorganismen hemmt.

Kunststoffe dienen Bakterien, Algen oder Pilzen nämlich einerseits als Nahrung, andererseits können die
Kunststoffoberflächen durch Stoffwechselprodukte dieser Mikroorganismen angegriffen werden. Eine Gefahr vor allem für
Dichtungen, die in der Medizintechnik, Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie in Schwimmbädern und anderen
öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden.

Mit unseren fungistatischen Dichtungen bauen Sie also ganz sicher antibakteriell.

Wir halten dicht

Die EU-Datenschutzverordnung bei der GfA

Wer gute Geschäftsbeziehungen pflegt, kennt sich persönlich. Klar! Deshalb speichern wir Daten – allerdings
ausschließlich solche, die zur Abwicklung der täglichen Geschäfte notwendig sind: 

Name, Anschrift, Telefonnummer
Ansprechpartner inklusive E-Mail-Adresse
projektbezogene Informationen
Daten, die den geschäftlichen Prozess betreffen, z.B. Angebote, Bestellungen, Pläne, Lieferscheine, Rechnungen

Wir haben es immer so gehalten und erfüllen daher auch die Vorgaben der im Mai 2018 in Kraft getretenen DSGVO (EU-
Datenschutzverordnung): Sämtliche Daten werden ausschließlich intern gespeichert bzw. verbleiben bei
Auftragsverarbeitern, die wir beauftragt haben.

Haben Sie hierzu noch Fragen oder sind Sie mit der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten nicht einverstanden? Dann
kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: info@gfa-dichtungen.de. Sollten wir diesbezüglich nichts von Ihnen hören, werten
wir dies als Einverständnis.

Alles gut mit uns?
Ich freue mich, wenn Sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Falls mal etwas nicht passt, lassen Sie es mich bitte
persönlich wissen: service@gfa-dichtungen.de 

Herzliche Grüße, Ihr
Lars Hagemeier
Geschäftsführer
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