
Wir haben uns für Sie bei mbw®

von deren hoher Qualität

überzeugt!

Für Sie unterwegs!

Wir haben den Kuscheltier-Experten besucht  Wir haben den Kuscheltier-Experten besucht  

mbw®mbw® ist unser Partner für qualitativ hochwertige, sympathische Kuscheltier-WerbemittelKuscheltier-Werbemittel  mit

einer großen Auswahl an Veredelungstechnologien, welche nicht nur die gesetzlichen

Bedingungen erfüllen sondern diese auch in vielen Fällen bei weitem übertreffen. FSC Michael

Finzel hat sich vor Ort in Wanderup ein Bild davon gemacht, wie die Produktion unter Einhaltung

hoher Standards einwandfrei funktioniert. Und was sollen wir sagen? Wir waren begeistert!
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HIER kl icken und in  unseren neuen GALERIE Bi lder unseres Besuchs be i  mbw® sehen!HIER kl icken und in  unseren neuen GALERIE Bi lder unseres Besuchs be i  mbw® sehen!

Qualitätsmanagement bei mbw®Qualitätsmanagement bei mbw®

Die Qualitätskontrolle bei mbw®mbw® erfolgt durch Mitarbeiter, die die Produktion kontinuierlich

überwachen und somit einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass mbw®mbw® auch in Zukunft seine

Produkte zuverlässig und in gleichbleibender Qualität liefern kann. Wir haben uns vor Ort davon

überzeugen können: Seit Juli 2012 hat mbw®mbw® ein hausinternes Qualitätsmanagement installiert.

Diese Abteilung kümmert sich ausschließlich um die Überwachung der Produkte, die Einhaltung

von Richtlinien und Normen und die Prozessoptimierung im Unternehmen. Der Leiter der

Abteilung, Lutz Franke, arbeitet seit fast 20 Jahren ausschließlich im Qualitätsmanagement.

Zerti fizierte Material ien für WerbeplüschtiereZerti fizierte Material ien für Werbeplüschtiere

Bei mbw®mbw® kommen nur qualitativ hochwertige Materialien zum Einsatz. Alle Produkte entsprechen

den gesetzlichen Vorgaben. Viele sind geprüft von renommierten Testinstituten wie z.B. TÜV

Rheinland, TÜV Süd oder Eurofins.

So wird Qualität sichtbar, fühlbar, messbar und schafft Vertrauen.

Übrigens werden wir in Zukunft öfter in unserer neu eingerichteten Galerie unsereÜbrigens werden wir in Zukunft öfter in unserer neu eingerichteten Galerie unsere

Besuche bei unseren Lieferanten, Messen, Kongressen und Partnern dokumentieren!Besuche bei unseren Lieferanten, Messen, Kongressen und Partnern dokumentieren!
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HIER kl icken und in  unseren neuen GALERIE Bi lder unseres Besuchs be i  mbw® sehen!HIER kl icken und in  unseren neuen GALERIE Bi lder unseres Besuchs be i  mbw® sehen!

Marketing-Innovation |  Marketing-Innovation |  FSC Michael Finzel sitzt an der Quelle der Innovationen und wird

Sie als Ideengeber für originelle und passende Werbemittel in Ihrem Marketing unterstützen.

Marketing-BotschafterMarketing-Botschafter  | Wir bieten Werbeartikel inklusive des Know-hows zur Veredelung

der Artikel mit Ihrem Firmenlogo oder Ihrer Markenbotschaft.

Marketing-ErfolgMarketing-Erfolg  | Werbemittel sind nachgewiesenermaßen noch immer ein Garant für

Aufmerksamkeit – vorausgesetzt sie sind originell und kreativ. Wir unterstützen Sie dabei!

Ein guter Tipp verlängert das Leben.
Wolff-Ulrich Kropp
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WIR SIND DIE SPEZIALISTEN,

DIE IHREN MARKENAUFTRITT

PERFEKT MACHEN

Unser Team entwickelt für Sie stets zu Ihrem

Unternehmen und Ihrer Botschaft passende Ideen für

Werbeartikel und Textil.

Lassen Sie  sich  auf unserer Websi teLassen Sie  sich  auf unserer Websi te
insp i r ie ren!insp i r ie ren!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 07161 60 69 50. Natürl ich können Sie uns auchWir freuen uns auf Ihren Anruf unter 07161 60 69 50. Natürl ich können Sie uns auch

eine E-Mail  schreiben an idee@wirmachendaswirkl ich.de.eine E-Mail  schreiben an idee@wirmachendaswirkl ich.de.

 

FSC Michael Finzel . Hirschplatz 6 . 73035 Göppingen . Telefon 07161 60 69 50

idee@wirmachendaswirklich.de . www.wirmachendaswirklich.de

Unsere Informationen zum aktuellen Datenschutz finden Sie HIER
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Webview                                        Abmelden
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