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Betriebsferien 2010  
   
Unser Betrieb ist zwischen den Jahren 2010/2011 geschlossen.  
   
Letzter Termin für den Warenausgang ist der 23.12.2010!  
   
Ab 03. Januar 2011 sind wir dann wieder für Sie da!  
  

Scherben bringen Glück  
   
Am 04. Oktober 2010 haben sich vor dem Standesamt in Halle/Westfalen die 
Geschäftsführer Knud Holst (Holst Porzellan GmbH) und die Geschäftsführerin 
Kerstin Felbach (Porzellan Store GmbH) das "Jawort" gegeben. Beide 
Unternehmen arbeiten bereits seit mehreren Jahren erfolgreich zusammen. Als 
Groß- und Einzelhandelskunde von Holst Porzellan betreibt der Porzellan Store 
u.a. den Werksverkauf in Halle/Westfalen. Die private Allianz wird jedoch 
nichts an den bisherigen Vertriebsstrukturen ändern und beide Unternehmen 
werden nach wie vor getrennt voneinander geführt und geleitet. Für die 
Geschäfte des Porzellan Store zeichnet nach Namensänderung zukünftig Frau 
Kerstin Holst. 

Coupteller Sonderangebot Januar 2011 
  
Während der heißen Sommertage haben wir eine neue Tellerfertigung in 
einem unserer Partnerwerke in Betrieb genommen. Mit dieser neuen 
Tellerstraße erreichen wir ein Qualitätsniveau, dass wirklich den Namen "beste 
Sortierung" verdient hat. Erster Artikel der Fertigung war der Coupteller 25,5 
cm 8Coup 26). Zum Jahresstart - für alle Bestellungen bis 31.01.2011 

möchten wir Ihnen ein wirklich besonderes Angebot unterbreiten!  
   
Mehr dazu - es lohnt sich! - mit diesem Link!  
   
  

Bella Italia Sonderaktion bis 31.01.2011  
   
Am 01. November 2010 startet unser Sonderverkauf für einige ausgewählte 
Artikel der Kollektion "Bella Italia". Die Artikel regulärer Sortierung bieten wir 
rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 2010 zu äußerst günstigen Preisen an und 
übernehmen in diesen Artikeln ein Tiefstpreisniveau im aktuellen Markt. Mit 
einem Klick auf das Bild gelangen Sie zum Händlerangebot in unseren 

geschützten Bereich, oder Link hier.  
   
Achtung Wiederverkäufer: Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne unsere 
Bildvorlage (siehe links) als Verkaufsflyer mit Ihrem Logo. Bitte geben Sie uns 
einfach die gewünschten Verkaufspreise bekannt, wir senden Ihnen 
umgehend eine druckfähige Vorlage mit Ihrem Logo und Ihren 
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Wunschangaben!  
   
  

 
   

Neuheit 11-2011  
   
Die Neuentdeckung der 
Kaffeefilter aus Porzellan ist uns 
besonders gut gelungen. 
Einmalig: Die beiden Haltegriffe 
gewährleisten eine einfache und 
schnelle Handhabung. Beide 
Kaffee-Filter sind 
selbstverständlich für 
handelsübliche Filtertüren 
geeignet.  
  

 

  

  

  

  

  

  

Neuheit 11-2011  

Ebenfalls wieder erhältlich sind die 
weißen Porzellansparschweine mit 
dem praktischen Schloss zur 
Mehrfachbenutzung. Nicht nur für 
den Privatgebrauch geeignet, 
erfreut sich unser Sparschwein 
auch in der Hotellerie und 
Gastronomie als "Tippschwein" 
einer großen Beliebtheit. Mehr 
dazu hier. 

 

  

  

  

  

  

  

Neuheit 11-2011  

Neu ist auch der universelle 
Speisenwärmer "Stövchen" für alle 
gängigen Kannen, Krüge, Schalen 
und Platten. Klein, pfiffig und 
günstig und das alles in 
modernem Design. Mehr dazu 
hier! 

Einkommenssteuerfreie Erlöse  
   
Nach dem Urteil des Finanzgericht Köln (AZ 8 K 3038/08) unterliegt der 
Verkauf von Internetdomains nicht der Einkommenssteuerpflicht, soweit der 
Verkäufer nicht gewerblich handelt und der Erwerb der Seite länger als ein 
Jahr zurückliegt (Spekulationsfrist). Auf diesem Weg können Internetadressen, 
die privat gekauft wurden (Kosten ca. € 20,00), wie im vorliegenden Fall, für 
bis zu € 7.500,00 veräußert werden. Vorsicht: Der Revisionsantrag des 
Finanzgericht vor dem Bundesfinanzhof ist angenommen worden, so dass es 
in voraussichtlich 4 Jahren zu einer Änderung der steuerlichen Bewertung 
kommen kann. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihren Steuerberater.  

Archiv  
   
Haben Sie einen Newsletter verpasst? Hier können Sie die letzten Ausgaben 
nachlesen:  06-2010 |07/2010 |08/2010 
Sie haben unseren Newsletter erhalten und möchten diesen jedoch nicht 
weiter zugesandt bekommen? Dann melden Sie sich bitte hier ab. Oder.... Sie 
finden unseren Newsletter interessant und möchten diesen nun regelmäßig 
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erhalten? Dann melden Sie sich bitte hier an.  

 

Bezugsquellen | Feedback   

 

BECHER & TASSEN   BUFFETPORZELLAN   EIS & DESSERT   
HOMEWORLD   HOSPITAL   KÜCHENHELFER   MINIATUREN   
OFENPORZELLAN   SCHALEN   SERIEN   SUPPENSERVICE   
TELLER & PLATTEN   THEMENPORZELLAN   TISCHZUBEHÖR   
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Holst Newsletter(Ausgabe 08-2010) 
 
 
 

 

Snack Line voll im Trend der 
Zeit 
 
In der Märzausgabe der First Class (Foto links) 
wurde auf Seite 16 ausgiebig über aktuelle 
Speisentrend berichtet (hier zum Nachlesen). Die 
Fachwelt spricht von "gesunder Fast Food" die 
vielerorts das hohe Niveau der 
Spitzengastronomie erreicht. Holst Porzellan ist 
einer der wenigen Anbieter, die diesen Trend 
umfassend und vollständig mit einem exakt 
passenden Sortiment abdeckt. Die Serie 
Snackline stellt mit ihren Pommesschalen, 
Einwegplatten und Einwegtellern alles, was das 
Herz des modernen Küchenchefs höher schlagen 
lässt. Eigens für diese Serie haben wir eine 
Homepage eingerichtet (www.snackline.de)  um 
dort dieser innovativen Kollektion einen 
geeigneten Rahmen zu geben.  
 
Wir würden freuen, wenn einige unserer 
Fachhändler auf diesen Trend aufsteigen und an 
einer Sommeraktion "Snackline" teilnehmen. Wir 
werden dieses Thema in den nächsten Monaten 
online bewerben und mit entsprechenden 
Pressebeiträgen begleiten. Bitte wenden Sie sich 
formlos an unseren Verkauf. 
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QR Barcodes bald in 
Printmedien? 
 
Die technische Weiterentwicklung rennt und rennt... 
Was 1992 an einer Werbetafel in Tokio als 
Schnapsidee begann, ist nun aktueller Stand der 
Technik: Der QR Code, bzw. der zweidimensionale 
Barcode. Mit Hilfe eines modernen Handy's und 
einem passenden Programm (2-D Decoder z.B. Link: 
http://mobile-
tagging.blogspot.com/2008/07/readerdownload.html) 
kann man sich direkt von einer Zeitung oder einem 
Katalog auf die passende Internetseite klicken, ohne 
suchen ohne tippen. Handelsübliche Mobiltelefone - 
in unserem Test ein Nokia 6300 und ein IPhone 2G - 
erkennen die Barcodes bis zu 85 x 85 Pixel. Kleinere 
Codes bedürfen einer extrem guten Handykamera 
oder einem hochwertigen Laser-Offsetausdruck, aber 
die Interrnetseiten werden unmittelbar nach dem 
Fotografieren des Codes aufgebaut.  
 

 
 
Probieren Sie es aus, wir haben Ihnen den Link zu 
unserer Homepage als QR-Code oben mit 85 x 85 
generiert. Auch längere Internetadressen mit 
komplizierten Buchstaben- und Zahlenfolgen lassen 
sich so einfach aufrufen. Holst Porzellan und Teich 
Datensysteme arbeiten derzeit an einer Generierung 
von EAN-Nummern und der Zuordnung in eine 
Webadresse. So könnte man in der Zukunft 
Preislisten, Verfügbarkeitslisten mit einem Katalog 
verbinden - oder man erhält eine Gebrauchsanleitung 
durch den QR auf einem Produkt. Visitenkarten, 
Adressregister, Produktmerkmale und 
Zusammensetungen, Preislisten ... im Grunde lässt 
sich alles in QR Barcodes packen. Da jedoch die 
Wenigsten PC's über eine entsprechende Leseeinheit 
verfügen und die wenigsten mit ihrem Handy im 
Internet arbeiten, bedarf es auf der Hardwareseite 
noch Erweiterungsmöglichkeiten für PC und Laptop. 
So wird es wahrscheinlich, dass die ersten QR's bei 
Holst Porzellan erst im übernächsten Katalog - 
2013/2014 erscheinen werden.   

 

Totale Preistransparenz  
 
Während draußen die Diskussionen um 
Streetview Politik und Prominente in Atem 
halten, läuft die Datenspeicherung von Google 
auch in anderen Segmenten auf Hochtouren. 
Seit mehreren Monaten sind die Onlineshops an 
der Reihe! Über die Barcodenummern selektiert, 
sortiert und analysiert Google alle am Markt 
befindlichen Produkte und fasst sie in riesigen 
Datenbanken zusammen. Bereits für Handy's 
erhältlich sind sogenannte Barcode Reader (für 
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EAN 13 Standard Strichcode) die wahlweise als 
Fotocopy oder durch Eingabe der 13-stelligen 
Zahl in ein Nummernfeld sofort sämtliche Shops 
nach einem passenden Preisangebot 
durchrattern. Man möge sich bitte vorstellen: 
Der Kunde steht in einem Laden, interessiert 
sich für ein Produkt, Klick mit seinem Handy auf 
den Barcode und erhält sofort einen Überblick, 
bei dem dieser Artikel was kostet - 
Deutschlandweit und Europaweit!  
 
Sie glauben nicht, dass es schon funktioniert? 
Dann kopieren Sie sich einmal diese 
Barcodenummer: 4260037369440 und fügen sie 
in ein Google-Suchfeld ein. Siehe da, Google 
listet Ihnen in gewohnter Form die 
Suchergebnisse auf. Während Portale wie 
billiger.de oder preisrobotter.de eingeschränkte 
Suchergebnisse (wahrscheinlich nur zahlende 
Kunden) - anzeigen, finden Sie in der Google 
Suchmaschine bereits alle erfassten Shops.  Nun 
klicken Sie in der Google Suchmaske auf 
"Shopping" und siehe da, die Transparenz ist 
perfekt! Man findet sogar Sortierfunktionen nach 
dem Preis.  
 
Ebenso transparent geht es auf modernen 
Smartphones wie hier einem IPhone zu. Mit dem 
Barcode Reader von Shape Services werden alle 
in Google registrierten Shops übersichtlich 
katalogisiert, ebenfalls wahlweise nach Preis 
oder Pagerank. Einfach ein Klick auf den 
Barcode, schon sind alle Preise, national und 
international verfügbar.  
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Damit dürfte ein neues Zeitalter in Punkto 
Produkttransparenz anbrechen. Sicher wird es 
noch etwas dauern, bis sich diese Funktionen 
einbürgern, aber die Technik läuft bereits und 
Google sammelt weiter Daten... und Daten... 
und Daten... 
 
Nachtrag: Am 26.07.2010 haben wir einen 
willkürlichen Test mit einem Milchaufschäumer 
bei einem bekannten deutschen 
Gastronomiegroßhändler vorgenommen. Das 
Produkt war im Laden ausgezeichnet mit € 53,50 
inkl. MwSt. Ein Klick auf den Barcode und siehe 
da (http://www.google.de/products?
hl=de&q=4016432423191&scoring=p) der 
"Onlinepreis" betrug nur € 33,90.  36% gespart - 
Danke Google, sagt sich der Verbraucher! 

 

Google Streetview eine Chance 
für den Handel! 
 
Bleiben wir noch etwas bei Google. Für Sie 
haben wir einen Linke vorbereitet (links auf das 
Bild klicken), damit Sie sich ohne großes Suchen 
Installieren ein Bild über kommenden Funktionen 
von Google Streetview verschaffen können. Noch 
gibt es Streetview nicht für Deutschland - 
jedenfalls nicht bei Google, aber dass es 
kommen wird, steht außer Frage. Wir denken, 
dass Google Streetview für den klassischen 
Handel eine große Chance darstellt, denn zum 
ersten Mal werden für die Onlinekunden auch 
Häuser, Ladenlokale und Firmengebäude hinter 
den knackigen Onlineangeboten sichtbar.  
 
Wohnzimmerdealer und Scheinportale werden 
dann für Jedermann erkennbar, wenn z.B. eine 
Firma für eine Onlineauktion in einer 
Schrebergartensiedlung in Berlin Marzahn 
ansässig ist. Deshalb freuen wir uns auf Google 
Street View! Es wird helfen, die Guten und die 
Echten im anonymen Web zu erkennen! 
  

 
 

 

Rund 50 Neuheiten für 2011 
 
Butterkühlschrankdosen, eine neue 
Heißgetränkeserie "ConForm" - die Becher 
"Coffee to go", Stövchen, Toast-Puzzles, 
Tischaccessoires "Cafe de Paris" u.v.m. lassen 
uns hoffnungsvoll und motiviert in das kommende 
Jahr blicken.  Mit überzeugenden Konzepten und 
multifunktionalen Aspekten werden wir in 
rechtzeitig zur Ambiente 2011 viele innovative 
und einzigartige Produkte an den Start bringen. 
Mit der Präsentation und Vorstellung der 
Kollektionen  für unsere Listungskunden werden 
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wir bereits im September 2010 beginnen, damit 
unsere Ware rechtzeitig in den Katalogen und 
Sortimenten 2011 zu finden ist. Vergangenen 
April haben wir insgesamt 94 Neuheiten in der 
Vorfertigung positioniert und die meisten davon 
werden es zu ausgereiften Neuheiten in unsere 
Kollektion schaffen. Freuen Sie sich heute schon 
mit uns auf die Umsatzträger von morgen! Mehr 
dazu, demnächst hier auf der Seite! 

 Newsletter Service 
 
Haben Sie einen Newsletter verpasst? Hier 
können Sie die letzten Ausgaben nachlesen:  06-
2010   |   07/2010 
Sie haben unseren Newsletter erhalten und 
möchten diesen jedoch nicht weiter zugesandt 
bekommen? Dann melden Sie sich bitte hier ab. 
Oder.... Sie finden unseren Newsletter 
interessant und möchten diesen nun regelmäßig 
erhalten? Dann melden Sie sich bitte hier an.  

 

Schlicht & Stark in weißem Porzellan            
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Preiserhöhung zum 01.08.2010 
  
Bilder sagen mehr als 1.000 Worte. Deshalb haben wir für Sie die Auswirkungen unserer Preiserhöhung 
zum 01.08.2010 hier graphisch dargestellt. Bezogen auf den Gesamtwert unserer Lagerkollektion 2011 
konnten wir unter größten Mühen den Preissteigerungsdurchschnitt auf 6,3% drücken. Eine 
lineare Veränderung wird es nicht geben! Im Rahmen unserer Sortimentsüberarbeitung haben wir Stück 
für Stück einer neuen Kalkulation unterworfen und so eine völlig neue Sortimentszusammensetzung 
geschaffen. Für den Großhandel sieht die Veränderung bezogen auf die Warengruppen wie folgt aus: 
  

  

Laden Sie sich hier die neue Preisliste ab 01.08.2010 als Excel 

Liste herunter! -->>download<<-- . Bitte denken Sie daran, 

dass mit Einführung der neuen Preisliste ebenfalls ein neuer 

Rabattrahmen gilt. Hierzu erhalten Sie von uns in den 

kommenden Tagen Post! 

Aufgrund des riesigen Preissprunges der Energiekosten hat es vor allem die großvolumigen Artikel sehr 
stark getroffen. Mit einer Erhöhung von 21% führt das Riesenporzellan die Steigerungsquote auf dem 1. 
Rang an. Dafür sind viele Miniaturen, Tassen, Becher, Teller und vor allem das Krankenhausporzellan im 
Preis gefallen. Dies liegt vor allem an der hohen Umschlagsgeschwindigkeit und einer höheren 
Produktionsauslastung. Die Daten werden am kommenden Wochenende nochmals einem EDV-
gestützten Controlling unterzogen und stehen dann ab Montag, den 12.07.2010 hier als Download zur 
Verfügung. Die neuen Preise gelten bis 31.12.2010.  

FORMEN & DOSEN 11,4%
GETRÄNKESERVICE 2,9%
GV SPEZIAL -2,8%
HOMEWORLD -0,7%
JUMBO 21,4%
KRÜGE 6,9%
OFEN & KÜCHE 1,2%
PLATTEN 1,1%
SAISON 13,4%
SCHALEN 1,5%
SERIEN 13,2%
TELLER 0,8%
TISCHZUBEHÖR 15,3%

% 

Neues Rabattsystem ab 01.08.2010 
  
Der Vorschlag, unser Rabattsystem anzupassen (siehe Newsletter 06-2010) ist auf ganzer Breite sehr 
positiv aufgenommen worden. Somit werden zum 01.08.2010 die Listenpreise deutlich senken (z.B. im 
Großhandel den Fahnenteller Karina 26 cm: alt € 4,17 / neu € 3,34 + MwSt), oder (im Einzelhandel die 
Butterglocken mit Motivdeckel von alt € 10,72 auf neu € 6,90 inkl. MwSt.). Kalkulationsfehler wie z.B. 
der FEH Preis für ein Servier- und Kühltablett - GN 1/1/20 (alter Ladenpreis € 97,49) wurden korrigiert 
und auf einen "manuellen" Preis neu von € 46,60 inkl. MwSt. festgeschrieben. Alles in allem dürfen wir 
behaupten, dass unsere neue Preis- und Rabattstellung den aktuellen Situationen des Marktes durchaus 
kämpferisch gegenüber tritt. Das Motto "Schlicht & Stark" wird hartnäckig und konsequent weiter 
umgesetzt. Holst Porzellan geht in die II. Jahreshälfte 2010 mit einer rationellen Kostenstruktur und 
einer wirklich knappen Kalkulation!   
  
Den ab 01.08.2010 geltenden Rabattrahmen erhalten Sie hier: Link 
Die Einstufung in die neuen Rabattgruppen erfolgt nach erzieltem Umsatz der letzten 24 Monate, 
gewichtet auf 2 Jahre. Die Einhaltung des neuen Rabattrahmens stellt ein wesentliches 
betriebswirtschaftliches Kriterium unserer Gesamtkalkulation dar und obliegt nunmehr der Buchhaltung. 
  
Ab Montag, den 12.07.2010 werden wir beginnen, unsere Handelspartner und Wiederverkäufer 
entsprechend individuell informieren und den neuen Rabattsatz mitzuteilen.   

Snack Line voll im Trend der Zeit 
  
In der Märzausgabe der First Class (Foto links) wurde auf Seite 16 ausgiebig über aktuelle Speisentrend 
berichtet (hier zum Nachlesen). Die Fachwelt spricht von "gesunder Fast Food" die vielerorts das hohe 
Niveau der Spitzengastronomie erreicht. Holst Porzellan ist einer der wenigen Anbieter, die diesen Trend 
umfassend und vollständig mit einem exakt passenden Sortiment abdeckt. Die Serie Snackline stellt mit 
ihren Pommesschalen, Einwegplatten und Einwegtellern alles, was das Herz des modernen Küchenchefs 
höher schlagen lässt. Eigens für diese Serie haben wir eine Homepage eingerichtet (www.snackline.de)  
um dort dieser innovativen Kollektion einen geeigneten Rahmen zu geben.  
  
Wir würden freuen, wenn einige unserer Fachhändler auf diesen Trend aufsteigen und an einer 
Sommeraktion "Snackline" teilnehmen. Wir werden dieses Thema in den nächsten Monaten online 
bewerben und mit entsprechenden Pressebeiträgen begleiten. Bitte wenden Sie sich formlos an unseren 
Verkauf. 

  

Historisch - China löst den Yuan vom U.S. Dollar 

Nach der Ankündigung der chinesischen Zentralbank vom 18.06.2010, die Bindung des Yuan an den US-
Dollar aufzugeben, hat die Chinesische Währung zum Beginn der Handelswoche etwas aufgewertet. 
Gegenüber dem Dollar legte sie am Montag 0,5 % zu, das ist die höchstmögliche tägliche Zunahme, die 
die chinesische Zentralbank zulässt. Die asiatischen Börsen reagierten positiv auf die angekündigte 
Reform des Wechselkursregimes für den Yuan. 

Chinas Reform des Wechselkursregimes wird die Spannungen mit den USA abschwächen, aber es löst 
das Problem nicht grundsätzlich. Die Reform wird die Flexibilität des Yuan erhöhen und die 
Devisenverrechnung der Exporte spürbar verteuern. Die USA klagen seit längerem über eine 
Unterbewertung der chinesischen Währung. Mit Ausbruch der internationalen Finanzkrise hatte Peking 
den Yuan an den US-Dollar gebunden und die 2005 begonnene, langsame Aufwertung der chinesischen 
Währung gegenüber dem Dollar beendet. Von 2005 bis 2008 hatte der Yuan um 21 % gegenüber dem 
US-Dollar zugelegt. 

Wir glauben, dass dies ein historischer Schritt für die weitere Eigenständigkeit der Volksrepublik darstellt. 
Nachdem nahezu alle freien Währungen auf dem Bruttosozialprodukt der jeweiligen Länder aufbauen, 
dürfte China mit der nun eingeleiteten Maßnahme - als größte Volkswirtschaft der Welt - ein neue 
Zeitrechnung im internationalen Devisenhandel einleiten. 
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Dollarkurs treibt Preisschraube  
   
Das Devisenjahr 2010 startete im Januar mit einem starken Euro ($ 1,44) und einer stabilen 
Wirtschaftsaussicht für den Außenhandel. Seit April befindet sich unsere Europäische Währung quasi im 
freien Fall. All dies verfolgen wir seit vielen Wochen am Fernsehen und stellten fest, dass uns die 
Ereignisse in Athen, Madrid und Lissabon nicht nur unmittelbar betreffen, sondern davon direkt in 
Mitleidenschaft gezogen werden. Für den Außenhandel erschwerend kommt hinzu, dass die Chinesische 
Währung, der Yuan (RnB) aufgrund des hohen Wirtschaftswachstums in China gegenüber dem U.S $ 
Dollar ebenfalls steigt. Mit einem prognostizierten Wachstum von 20% unterhält die Volksrepublik den 
größten Wachstumsmarkt der Welt, was automatisch eine Zunahme der Devisensicherheit mit sich 
zieht.  Die Importe aus China haben sich damit alleine aus den Kursentwicklungen der Devisen von 
Januar bis Juni um 21% verteuert.  

Alterspyramide trifft Chinesische Wirtschaft früher als erwartet  
   
Während der diesjährigen Ambiente hörten wir überraschend am Messesamstag eine 
Lautsprecherdurchsage durch die Hallen tönen, mit der man den Chinesischen Besuchern ein Gutes 
Neues Jahr wünschte; der 13.02.2010 war Chinese New Year. Dieses Fest verbringt man bei seiner 
Familie und Millionen Wanderarbeiter reisten, wie jedes Jahr, quer durchs Land. Für Asienkenner ist dies 
ein gewohnter Umstand, circa 2 Wochen stehen Produktionen und Entwicklungen still. Oft erholsam nach 
50 Wochen Akkord. Aber im März 2010 brach eine neue Ära in der industrialisierten Zeitrechnung der 
Volksrepublik an: Es gibt nicht mehr genug Arbeiter! Mögen erschwerend auch Ursachen aus der 
Wirtschaftskriese herrühren, aber viele Provinzen und Regionen Chinas können ihre gewohnten 
Produktionskapazitäten nicht mehr einhalten, weil mancherorts bis zu 60% der Belegschaft fehlen. Seit 
März 2010 rächt sich die "Einkinderehe" des maoistischen Regimes. Die Porzellanindustrie brennt aus 
Lehm, Erde und Sand das Endprodukt; viele Fertigungsprozesse sind bei den  Arbeitern nicht geachtet 
und beliebt.  Wohl eine der Gründe, warum Porzellan neben Kohle und Schwermetall vom Ausbleiben der 
Arbeiter am stärksten betroffen sind.  Wir haben damit zu rechnen, dass die Lieferprobleme und 
Engpässe bis mindestens weit in den Herbst hineinreichen und sowohl Holst Porzellan, als auch vielen 
anderen Firmen große Probleme bereiten wird. Das dürfte der Anfang des Ende sein, dass China vor 
allem seine "Billigprodukte" dem Exportmarkt zur Verfügung stellt. Ware wird nur noch der bekommen, 
der hohe Preise zahlt - China kann sich seine Kunden inzwischen selbst aussuchen und erzielt im eigenen 
Land höhere Erträge bei höheren Absatzzahlen.  

 

 

Keine rosigen Zeiten auch für die deutsche Porzellanindustrie  
   
Gleich in einer ganzen Reihe von Fachhandelsmagazinen war zu lesen, das Hotelporzellan im Vergleich 
2008/2009 einen Umsatzrückgang von 17,4% zu verschmerzen hatte. Da die Tonnagen aber nur um 
7,7% geringer ausfielen als im Vorjahr, deutet dies wohl ganz offensichtlich auf einen, Zitat, 
"dramatischen Preisverfall" hin. Der Personalbestand der deutschen Porzellanindustrie wurde um 7,4% 
auf nunmehr rund 5.500 Mitarbeiter reduziert.  
   
Da sich die Gründe für diese Entwicklung auch im Jahr 2010 nicht deutlich verbessern werden bleibt zu 
erwarten, dass ein Ausgleich des Defizits ausbleiben wird. Mit der Ankündigung unserer Preiserhöhung 
mögen wir vielerorts den Eindruck erwecken, die Distanzen zum Importgeschirr würden schwinden und 
der Trend nun klar zum deutschen Produkt schwenken. Diese Preisentwicklung ändert aber an den 
hohen Grund- und Rüstkosten der deutschen Porzellanindustrie. Vielmehr steht zu erwarten, dass sich 
die internationalen Herstellungspreise (Türkei, Rumänien, Polen, Ägypten, Bangladesch u.v.a.) auf einem 
dichterem Horizontalniveau bewegen werden, welches im globalen Wettbewerb immer noch deutlich 
günstiger sein wird, als Porzellan "Made in Germany". Damit ist in Deutschland mit einer weiteren 
Zunahme des Wettbewerb zu rechnen, denn der deutschsprachige Markt ist der Größte und Potenteste 
in der Europäischen Union.    

 

Eiszeit 2010 - die heißen Tage können kommen  
   
Der Sommer 2010 hat gerade begonnen und wir hoffen alle, dass es wieder "ein Sommermärchen" 
geben wird. Holst Porzellan hat wieder die saisonale Kollektion "Eisbecher und Eisschalen" aufgelegt und 
bietet die Artikel - nur solange der Vorrat reicht - bis Ende September an. Auf der Themenseite 
http://eispokal.de/ wird die Eisbecherkollektion dieses Jahr im Stil des neuen Internetauftritt 2011 
gezeigt. 20 Artikel, ansprechend dargestellt und auf Wunsch stellen wir verkaufsaktive Flyer zur 
Verfügung.  

 

Rund 50 Neuheiten für 2011  
   
Butterkühlschrankdosen, eine neue Heißgetränkeserie "ConForm" - die Becher "Coffee to go", Stövchen, 
Toast-Puzzles, Tischaccessoires "Cafe de Paris" u.v.m. lassen uns hoffnungsvoll und motiviert in das 
kommende Jahr blicken.  Mit überzeugenden Konzepten und multifunktionalen Aspekten werden wir in 
rechtzeitig zur Ambiente 2011 viele innovative und einzigartige Produkte an den Start bringen. Mit der 
Präsentation und Vorstellung der Kollektionen  für unsere Listungskunden werden wir bereits im 
September 2010 beginnen, damit unsere Ware rechtzeitig in den Katalogen und Sortimenten 2011 zu 
finden ist. Vergangenen April haben wir insgesamt 94 Neuheiten in der Vorfertigung positioniert und die 
meisten davon werden es zu ausgereiften Neuheiten in unsere Kollektion schaffen. Freuen Sie sich heute 
schon mit uns auf die Umsatzträger von morgen! Mehr dazu, demnächst hier auf der Seite! 

GGKA Fachhandelstagung in Düsseldorf  
   
"... Bald ist es wieder so weit, der zweite Fachhandelstag Gastronomie- und Großküchen-Ausstattung 

wird am 11. September in Düsseldorf stattfinden. Am Samstag vor der Fachmesse Hogatec laden 

GastroSpiegel und der Fachverband GGKA unter dem Motto „Qualität schlägt Preis“ zur Fachtagung in 

das Congress Centrum Düsseldorf Süd ein. Während des anschließenden Branchenabends im Malkasten 

am Düsseldorfer Hofgarten wird der Fachverband GGKA die Superpartner-Auszeichnungen des 

Fachhandels vergeben. Damit werden Fachhandelstag und Branchenabend zum Höhepunkt der 

diesjährigen Branchenveranstaltungen... "so die Einladung der Gastgeber.  
   
Mit dem Thema "Qualität schlägt Preis" haben wir uns mit Herrn Ralf Lang kritisch auseinandergesetzt 
(hier können Sie den Inhalt nachlesen). Wir sind der Meinung, dass - natürlich unter Einhaltung 
qualitativer Mindeststandards - die Themenwahl nicht ganz unserer Zeit - aber vor allem dem Denken 
unserer Endkunden entspricht. Bis zum September werden wir in dieser Rubrik zu dem Thema 
passende, anregende und repräsentative Veröffentlichungen sammeln, die wir dann mit nach 
Düsseldorf nehmen werden.  
  
IHK Bielefeld 11-2009 - Der Onlinehandel boomt 
Top Hotel 04-2010 - Wer weniger Umsatz macht muss besser einkaufen.  
HV-Journal 06-2006 - Konjunkturerwartung: Euro Krise trübt Aussichten 

  

Artikelnummern vereinheitlicht  
   
Zu Recht haben sich viele unserer Kunden beschwert, dass man durch den Urwald unserer 
Artikelnummern nicht hindurch findet. Dank unserer Warenwirtschaft - Mercator Bielefeld - ist es im 
Frühjahr 2010 möglich geworden, Artikelnummern im Bestand zu korrigieren. Wir haben alle 
Artikelnummern abgeschafft, die numerisch oder mit "AH" begonnen haben!. Gleichzeitig haben wir den 
"Seriencode" umgesetzt und als 2- bzw. dreistelligen Buchstabencode eingeführt. So beginnen ab sofort 
z.B. die Löwenkopfterrinen alle mit "LK", die Vexus Schalen alle mit "VEX" und alle Schalen für 
Krankenhäuser mit "GVS". Nach diesem alphanumerischen Prinzip werden wir die Preisliste 2011 
aufbauen und Ihnen liebe Kunden damit einen einfachen Umgang mit der Neuauflage ermöglichen. 
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             Aktuelle Sonderposten  
   
Finden Sie hier eine (Verkaufs)Preisliste für II. Wahl Artikel und Sonderposten. Achtung: Der übliche 
Rabattsatz ist auf diese Liste nicht anwendbar. Für Wiederverkäufer steht die gleiche Liste mit Netto-EK's 
im geschlossenen Händlerbereich, hier der Link.  

Newsletter Service  
   
Sie haben unseren Newsletter erhalten und möchten diesen jedoch nicht weiter zugesandt bekommen? 
Dann melden Sie sich bitte hier ab.  
Oder.... Sie finden unseren Newsletter interessant und möchten diesen nun regelmäßig erhalten? Dann 
melden Sie sich bitte hier an.  

  

  

Schlicht & Stark in weißem Porzellan            Achtung: Für Sie liegt ein neuer Newsletter in "Aktuelles"                                                                     Sehen Sie die ersten Neuheiten für 2011
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Holst Newsletter(Ausgabe 06-2010) 

  
   
  

Snack Line voll im Trend der Zeit 
  
In der Märzausgabe der First Class (Foto links) wurde auf Seite 
16 ausgiebig über aktuelle Speisentrend berichtet (hier zum 
Nachlesen). Die Fachwelt spricht von "gesunder Fast Food" die 
vielerorts das hohe Niveau der Spitzengastronomie erreicht. 
Holst Porzellan ist einer der wenigen Anbieter, die diesen Trend 
umfassend und vollständig mit einem exakt passenden 
Sortiment abdeckt. Die Serie Snackline stellt mit ihren 
Pommesschalen, Einwegplatten und Einwegtellern alles, was das 
Herz des modernen Küchenchefs höher schlagen lässt. Eigens 
für diese Serie haben wir eine Homepage eingerichtet 
(www.snackline.de)  um dort dieser innovativen Kollektion einen 
geeigneten Rahmen zu geben.  
  
Wir würden freuen, wenn einige unserer Fachhändler auf diesen 
Trend aufsteigen und an einer Sommeraktion "Snackline" 
teilnehmen. Wir werden dieses Thema in den nächsten Monaten 
online bewerben und mit entsprechenden Pressebeiträgen 
begleiten. Bitte wenden Sie sich formlos an unseren Verkauf. 

  

Holst Rabattsystem auf dem Prüfstand 
  
Anlässlich der bevorstehenden Preiserhöhung zum 01.08.2010 
nehmen wir natürlich eine ausführliche Artikelrevision vor und 
prüfen gewissenhaft Stück für Stück, ob nicht doch noch etwas 
zu sparen ist. Dabei fällt unser Blick nicht nur auf die eigenen 
Zahlen und Fakten, sondern auch ein Abgleich mit den 
bekannten Preisen aus dem Wettbewerb ist angeraten. Viele 
Kunden haben uns ferner darauf hingewiesen, dass unsere 
Listenpreise zu hoch seien und im Handel nicht mehr 
durchgesetzt werden.   
  
Somit steht ein weiteres Mal unser Rabattsystem auf den 
Prüfstand und wir stellen stellen fest, dass hier dringender 
Handlungsbedarf entstanden ist. Unser Rabattsystem von 1997 
ist in die Jahre gekommen und unsere Produkte werden 
inzwischen mit "Mondpreisen" ausgewiesen. Im November 2009 
veröffentlichte der Arbeitskreis der IHK Bielefeld die neusten 
Kennzahlen zur Konsumentwicklung im Internet und bezeichnet 
darin 2/3 der deutschen Haushalte als "überinformiert" - das 
Online-Preisstudium der Anbieter führt zur totalen 
Preistransparenz. (Den Artikel können Sie hier nachlesen). Wir 
sind dieser These nachgegangen und haben im Internet unsere 
Tasse TC 1631 01 recherchiert. Das Ergebnis ist ernüchternd: 
  
Catering Obertasse 0,18 ltr. stapelbar 
  
Preis bei Luchs-Workshop € 0,75 
Preis bei Vega € 1,05  
Preis bei Pulsiva € 0,65 
Preis bei Cent € 1,59 
Preis bei Intergastro € 1,28 
Preis auf der Holst Homepage € 2,10 
  
Jeder Endverbraucher kommt anlässlich dieser Zahlen 
zwangsläufig zu dem Schluss, dass Holst Porzellan mit 32% 
Differenz zum nächsten Wettbewerber als teuerster Anbieter zu 
werten ist. Dass uns unsere Preise oft Seitens der 
Endverbraucher negativ ausgelegt werden, wissen wir durch die 
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vielen Feedbacks von unseren Portalen. Auch haben wir mit den 
Firmen zu kämpfen, die Jedermann einen einheitlichen Rabatt 
geben, gleichwohl, welche Leistung vom Handel erbracht wird.   
  
Diese Erkenntnisse zwingen uns, nicht nur unsere Preise zu 
korrigieren, sondern auch den Listenpreis in eine 
akzeptanzfähige Region und marktfähige Horizontale 
zurückzubringen. Wir werden zum 01.08.2010 somit auch unser 
Rabattsystem verändern und einen neuen Rabattrahmen ins 
Leben rufen. Dazu erhalten unsere Kunden gesondert und 
individuell Nachricht, wie sich diese Veränderung konkret für die 
eigene Einkaufssituation auswirken wird. Eines aber ist heute 
schon klar: Unsere engen Kunden werden von dieser 
Veränderung profitieren! 
  
Einen vorläufigen Ausblick auf den Rabattrahmen erhalten Sie 
hier: Link 

Historisch - China löst den Yuan vom U.S. 
Dollar 

Nach der Ankündigung der chinesischen Zentralbank vom 
18.06.2010, die Bindung des Yuan an den US-Dollar 
aufzugeben, hat die Chinesische Währung zum Beginn der 
Handelswoche etwas aufgewertet. Gegenüber dem Dollar legte 
sie am Montag 0,5 % zu, das ist die höchstmögliche tägliche 
Zunahme, die die chinesische Zentralbank zulässt. Die 
asiatischen Börsen reagierten positiv auf die angekündigte 
Reform des Wechselkursregimes für den Yuan. 

Chinas Reform des Wechselkursregimes wird die Spannungen 
mit den USA abschwächen, aber es löst das Problem nicht 
grundsätzlich. Die Reform wird die Flexibilität des Yuan erhöhen 
und die Devisenverrechnung der Exporte spürbar verteuern. Die 
USA klagen seit längerem über eine Unterbewertung der 
chinesischen Währung. Mit Ausbruch der internationalen 
Finanzkrise hatte Peking den Yuan an den US-Dollar gebunden 
und die 2005 begonnene, langsame Aufwertung der 
chinesischen Währung gegenüber dem Dollar beendet. Von 
2005 bis 2008 hatte der Yuan um 21 % gegenüber dem US-
Dollar zugelegt. 

Wir glauben, dass dies ein historischer Schritt für die weitere 
Eigenständigkeit der Volksrepublik darstellt. Nachdem nahezu 
alle freien Währungen auf dem Bruttosozialprodukt der 
jeweiligen Länder aufbauen, dürfte China mit der nun 
eingeleiteten Maßnahme - als größte Volkswirtschaft der Welt - 
ein neue Zeitrechnung im internationalen Devisenhandel 
einleiten. 

Dollarkurs treibt Preisschraube  
   
Das Devisenjahr 2010 startete im Januar mit einem starken Euro 
($ 1,44) und einer stabilen Wirtschaftsaussicht für den 
Außenhandel. Seit April befindet sich unsere Europäische 
Währung quasi im freien Fall. All dies verfolgen wir seit vielen 
Wochen am Fernsehen und stellten fest, dass uns die Ereignisse 
in Athen, Madrid und Lissabon nicht nur unmittelbar betreffen, 
sondern davon direkt in Mitleidenschaft gezogen werden. Für 
den Außenhandel erschwerend kommt hinzu, dass die 
Chinesische Währung, der Yuan (RnB) aufgrund des hohen 
Wirtschaftswachstums in China gegenüber dem U.S $ Dollar 
ebenfalls steigt. Mit einem prognostizierten Wachstum von 20% 
unterhält die Volksrepublik den größten Wachstumsmarkt der 
Welt, was automatisch eine Zunahme der Devisensicherheit mit 
sich zieht.  Die Importe aus China haben sich damit alleine aus 
den Kursentwicklungen der Devisen von Januar bis Juni um 21% 
verteuert.  

Alterspyramide trifft Chinesische 
Wirtschaft früher als erwartet  
   
Während der diesjährigen Ambiente hörten wir überraschend 
am Messesamstag eine Lautsprecherdurchsage durch die Hallen 
tönen, mit der man den Chinesischen Besuchern ein Gutes 
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Neues Jahr wünschte; der 13.02.2010 war Chinese New Year. 
Dieses Fest verbringt man bei seiner Familie und Millionen 
Wanderarbeiter reisten, wie jedes Jahr, quer durchs Land. Für 
Asienkenner ist dies ein gewohnter Umstand, circa 2 Wochen 
stehen Produktionen und Entwicklungen still. Oft erholsam nach 
50 Wochen Akkord. Aber im März 2010 brach eine neue Ära in 
der industrialisierten Zeitrechnung der Volksrepublik an: Es gibt 
nicht mehr genug Arbeiter! Mögen erschwerend auch Ursachen 
aus der Wirtschaftskriese herrühren, aber viele Provinzen und 
Regionen Chinas können ihre gewohnten Produktionskapazitäten 
nicht mehr einhalten, weil mancherorts bis zu 60% der 
Belegschaft fehlen. Seit März 2010 rächt sich die "Einkinderehe" 
des maoistischen Regimes. Die Porzellanindustrie brennt aus 
Lehm, Erde und Sand das Endprodukt; viele Fertigungsprozesse 
sind bei den  Arbeitern nicht geachtet und beliebt.  Wohl eine 
der Gründe, warum Porzellan neben Kohle und Schwermetall 
vom Ausbleiben der Arbeiter am stärksten betroffen sind.  Wir 
haben damit zu rechnen, dass die Lieferprobleme und Engpässe 
bis mindestens weit in den Herbst hineinreichen und sowohl 
Holst Porzellan, als auch vielen anderen Firmen große Probleme 
bereiten wird. Das dürfte der Anfang des Ende sein, dass China 
vor allem seine "Billigprodukte" dem Exportmarkt zur Verfügung 
stellt. Ware wird nur noch der bekommen, der hohe Preise zahlt 
- China kann sich seine Kunden inzwischen selbst aussuchen 
und erzielt im eigenen Land höhere Erträge bei höheren 
Absatzzahlen.  

Preiserhöhung für Holst Porzellan am 
01.08.2010  
   
Die oben genannten, äußeren Bedingungen schließen aus 
heutiger Sicht eine Entspannung der Herstellungspreise aus und 
lassen weitere Verteuerungen in den kommenden Monaten 
befürchten. Wir wissen, dass viele Wettbewerber im aktuellen - 
rein deutschen - Preiskampf weit unterhalb der 
Wiederherstellungskosten anbieten, vor allem, wenn es sich um 
Lagerwaren handelt. Bei einem Umschlag von rund 1.600 
Tonnen Porzellan trifft uns eine Erhöhung der Herstellungspreise 
unmittelbar und wir mussten uns deshalb entschließen, unsere 
Preise zum  0 1 . 0 8.  2 0 1 0     u m     1 3 %  zu erhöhen! 
Die neuen Preise werden ab 20.06.2010 online abrufbar sein. 
Eine Preisliste bis 31.12.2010 werden wir nicht drucken, sondern 
diese im November mit dem neuen Katalog 2011/2012 
servieren. Bis dahin stehen die neuen Preise wahlweise als pdf, 
Excel oder ASCII file zur Verfügung (siehe Händlerzone).   
   
Der Facheinzelhandel wird von dieser Preiserhöhung nicht so 
stark betroffen sein, wie der Großhandel, weil wir im Verlauf der 
letzten 5 Monate die wesentliche Sortimente für den FEH 
überarbeitet und preislich neu positioniert haben. Wie im 
Newsletter 02-2010 bereits berichtet, gilt für den FEH eine neue, 
eigene Preisliste, die nicht mehr über den LP1 errechenbar ist.  
   
Sollten die derzeit negativen Faktoren weiter auf die Märkte und 
Devisen in unveränderter Form einwirken, halten wir eine II. 
Preiserhöhung zum Januar 2011 nicht mehr für ausgeschlossen. 
Dies stellt uns vor die Aufgabe, das Gestaltungskonzept unserer 
Preisliste völlig neu zu überarbeiten. Bitte geben Sie uns dazu 
noch einige Wochen Zeit, ein Patentrezept - und eine 
Kristallkugel  - fehlen uns bis heute.   

-> -> 

Sagen Sie uns Ihre Meinung zur Preis-Erhöhung 

Ich/wir können Ihre Preiserhöhung nachvollziehen  

Ich/wir können Ihre Preiserhöhung nicht nachvollziehen 

So nicht: Ich/wir bitten um Rücksprache  

Firma  (*) 

Name  Email   (*) 
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(*) freiwillige Angaben! 

 Anfrage senden

 

Keine rosigen Zeiten auch für die deutsche 
Porzellanindustrie  
   
Gleich in einer ganzen Reihe von Fachhandelsmagazinen war zu lesen, das Hotelporzellan im 
Vergleich 2008/2009 einen Umsatzrückgang von 17,4% zu verschmerzen hatte. Da die 
Tonnagen aber nur um 7,7% geringer ausfielen als im Vorjahr, deutet dies wohl ganz 
offensichtlich auf einen, Zitat, "dramatischen Preisverfall" hin. Der Personalbestand der 
deutschen Porzellanindustrie wurde um 7,4% auf nunmehr rund 5.500 Mitarbeiter reduziert.  
   
Da sich die Gründe für diese Entwicklung auch im Jahr 2010 nicht deutlich verbessern 
werden bleibt zu erwarten, dass ein Ausgleich des Defizits ausbleiben wird. Mit der 
Ankündigung unserer Preiserhöhung mögen wir vielerorts den Eindruck erwecken, die 
Distanzen zum Importgeschirr würden schwinden und der Trend nun klar zum deutschen 
Produkt schwenken. Diese Preisentwicklung ändert aber an den hohen Grund- und 
Rüstkosten der deutschen Porzellanindustrie. Vielmehr steht zu erwarten, dass sich die 
internationalen Herstellungspreise (Türkei, Rumänien, Polen, Ägypten, Bangladesch u.v.a.) 
auf einem dichterem Horizontalniveau bewegen werden, welches im globalen Wettbewerb 
immer noch deutlich günstiger sein wird, als Porzellan "Made in Germany". Damit ist in 
Deutschland mit einer weiteren Zunahme des Wettbewerb zu rechnen, denn der 
deutschsprachige Markt ist der Größte und Potenteste in der Europäischen Union.    

 

Eiszeit 2010 - die heißen Tage können kommen  
   
Der Sommer 2010 hat gerade begonnen und wir hoffen alle, dass es wieder "ein 
Sommermärchen" geben wird. Holst Porzellan hat wieder die saisonale Kollektion "Eisbecher 
und Eisschalen" aufgelegt und bietet die Artikel - nur solange der Vorrat reicht - bis Ende 
September an. Auf der Themenseite http://eispokal.de/ wird die Eisbecherkollektion dieses 
Jahr im Stil des neuen Internetauftritt 2011 gezeigt. 20 Artikel, ansprechend dargestellt und 
auf Wunsch stellen wir verkaufsaktive Flyer zur Verfügung.  

 

Rund 50 Neuheiten für 2011  
   
Butterkühlschrankdosen, eine neue Heißgetränkeserie "ConForm" - die Becher "Coffee to 
go", Stövchen, Toast-Puzzles, Tischaccessoires "Cafe de Paris" u.v.m. lassen uns 
hoffnungsvoll und motiviert in das kommende Jahr blicken.  Mit überzeugenden Konzepten 
und multifunktionalen Aspekten werden wir in rechtzeitig zur Ambiente 2011 viele innovative 
und einzigartige Produkte an den Start bringen. Mit der Präsentation und Vorstellung der 
Kollektionen  für unsere Listungskunden werden wir bereits im September 2010 beginnen, 
damit unsere Ware rechtzeitig in den Katalogen und Sortimenten 2011 zu finden ist. 
Vergangenen April haben wir insgesamt 94 Neuheiten in der Vorfertigung positioniert und die 
meisten davon werden es zu ausgereiften Neuheiten in unsere Kollektion schaffen. Freuen 
Sie sich heute schon mit uns auf die Umsatzträger von morgen! Mehr dazu, demnächst hier 
auf der Seite! 

GGKA Fachhandelstagung in Düsseldorf  
   
"... Bald ist es wieder so weit, der zweite Fachhandelstag Gastronomie- und Großküchen-

Ausstattung wird am 11. September in Düsseldorf stattfinden. Am Samstag vor der 

Fachmesse Hogatec laden GastroSpiegel und der Fachverband GGKA unter dem Motto 

„Qualität schlägt Preis“ zur Fachtagung in das Congress Centrum Düsseldorf Süd ein. 

Während des anschließenden Branchenabends im Malkasten am Düsseldorfer Hofgarten 

wird der Fachverband GGKA die Superpartner-Auszeichnungen des Fachhandels vergeben. 

Damit werden Fachhandelstag und Branchenabend zum Höhepunkt der diesjährigen 

Branchenveranstaltungen... "so die Einladung der Gastgeber.  
   
Mit dem Thema "Qualität schlägt Preis" haben wir uns mit Herrn Ralf Lang kritisch 
auseinandergesetzt (hier können Sie den Inhalt nachlesen). Wir sind der Meinung, dass - 
natürlich unter Einhaltung qualitativer Mindeststandards - die Themenwahl nicht ganz 
unserer Zeit - aber vor allem dem Denken unserer Endkunden entspricht. Bis zum 
September werden wir in dieser Rubrik zu dem Thema passende, anregende und 
repräsentative Veröffentlichungen sammeln, die wir dann mit nach Düsseldorf nehmen 
werden.  
  
IHK Bielefeld 11-2009 - Der Onlinehandel boomt 
Top Hotel 04-2010 - Wer weniger Umsatz macht muss besser einkaufen.  
HV-Journal 06-2006 - Konjunkturerwartung: Euro Krise trübt Aussichten 

  

Seite 4 von 5Neuheiten aus Porzellan aus dem Hause Holst

08.07.2010http://www.holst-porzellan.de/Sortiment/News.htm



  
  

Artikelnummern vereinheitlicht  
   
Zu Recht haben sich viele unserer Kunden beschwert, dass man durch den Urwald unserer 
Artikelnummern nicht hindurch findet. Dank unserer Warenwirtschaft - Mercator Bielefeld - 
ist es im Frühjahr 2010 möglich geworden, Artikelnummern im Bestand zu korrigieren. Wir 
haben alle Artikelnummern abgeschafft, die numerisch oder mit "AH" begonnen haben!. 
Gleichzeitig haben wir den "Seriencode" umgesetzt und als 2- bzw. dreistelligen 
Buchstabencode eingeführt. So beginnen ab sofort z.B. die Löwenkopfterrinen alle mit 
"LK", die Vexus Schalen alle mit "VEX" und alle Schalen für Krankenhäuser mit "GVS". 
Nach diesem alphanumerischen Prinzip werden wir die Preisliste 2011 aufbauen und Ihnen 
liebe Kunden damit einen einfachen Umgang mit der Neuauflage ermöglichen. 

             Aktuelle Sonderposten  
   
Finden Sie hier eine (Verkaufs)Preisliste für II. Wahl Artikel 
und Sonderposten. Achtung: Der übliche Rabattsatz ist auf 
diese Liste nicht anwendbar. Für Wiederverkäufer steht die 
gleiche Liste mit Netto-EK's im geschlossenen Händlerbereich, 
hier der Link.  

Newsletter Service  
   
Sie haben unseren Newsletter erhalten und möchten diesen 
jedoch nicht weiter zugesandt bekommen? Dann melden Sie 
sich bitte hier ab.  
Oder.... Sie finden unseren Newsletter interessant und 
möchten diesen nun regelmäßig erhalten? Dann melden Sie 
sich bitte hier an.  
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