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arBeiTS- 
SicherheiT
PrüFUngen Und 
WarTUngen

PrüFUng ihrer leiTern,  
gerüSTe Und TriTTe 
Leiterprüfung gemäß betriebssicherheitsverordnung 
bgi 694 und bgi 663

die Betriebssicherheitsverordnung legt fest, dass Produkte 
vor jedem gebrauch und mindestens einmal jährlich -  
in abhängigkeit von einsatzbedingungen und betrieblichen 
vorschriften auch in kürzeren abständen - zu prüfen sind. 

PrüFUng ihrer regale Und 
regalanlagen
Mit der regalprüfung schaffen Sie Sicherheit in ihrem lager 
und erfüllen die anforderungen der din en 15635, die eine 
jährliche Prüfung durch fachkundiges Personal vorsieht. 

UnSer Service BeinhalTeT

 erstellung der erforderlichen Prüfdokumentation sowie aufbringen    
 von Prüfplaketten.
 Unterbreitung von vorschlägen für erforderliche notwendige  
 reparaturen sowie ersatzbeschaffungen.
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arBeiTS- 
SicherheiT
PrüFUngen Und 
WarTUngen

UnSer Service BeinhalTeT

 erstellung der erforderlichen Prüfdokumentation sowie aufbringen    
 von Prüfplaketten.
 Unterbreitung von vorschlägen für erforderliche notwendige  
 reparaturen sowie ersatzbeschaffungen.

PrüFUng ihrer  
aBSTUrzSicherUngen
dgUv regel 112-198 - Benutzung von  
persönlichen Schutzausrüstungen  
gegen absturz (bisher: Bgr/gUv-r 198)

Jährliche überprüfung durch unsere einschlägig  
ausgebildeten und erfahrenen Sachkundigen

PrüFUng ihrer  
anSchlagMiTTel 
die Betriebssicherheitsverordnung legt fest,  
dass Produkte vor jedem gebrauch und mindestens  
einmal jährlich - in abhängigkeit von einsatz- 
bedingungen und betrieblichen vorschriften auch  
in kürzeren abständen - zu prüfen sind. 
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individUelle
PerSÖnliche
SchUTz-
aUSrüSTUng

PSa-FachBeraTUng

Unser außendienst steht ihnen hier beratend  
zur Seite! Speziell geschult, vermittelt er ihnen  
alle anforderungen, die an den gebrauch von  
Persönlicher-Schutz-ausrüstung gestellt werden. 

gemeinsam lösen wir die speziellen anforderungen in  
allen verarbeitenden gewerken sowie in der industrie.  
Sie erhalten eine individuelle Beratung, abgestimmt auf 
den einsatz und den anforderungen in ihrem Betrieb!

koMPeTenTe BeraTUng  
von koPF BiS FUSS

PerSÖnlicher SchUTz
aM arBeiTSPlaTz (PSa)
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aTeMSchUTzBeraTUng
Für den richtigen einsatz von atemschutz durch unter- 
schiedliche Belastungen von gasen und/oder Partikeln.

aUgenSchUTz Und 
aUgennoTFallPlan 
Welche Schutzbrille für welchen einsatz? 
Wir ermitteln für Sie die richtige Spüllösung und Spülzeit  
für unterschiedliche Schmutz- und Schadstoffeinwirkungen.

korrekTionSSchUTz- Und
BildSchirMarBeiTSPlaTzBrille
eine korrigierte arbeitsschutzbrille schützt nicht nur die
augen, sie hilft auch, besser zu sehen. 
Wir bieten ihnen individuell angepasste korrektionsschutz- 
und Bildschirmbrillen für jeden einsatzbereich.
Zertifizierte Schutzbrillen mit Korrektion gemäß EN 166.

haUTSchUTzPlan   
PrävenTiver haUTSchUTz
der hautschutzplan enthält die gefahren der haut am  
arbeitsplatz und die zur Minimierung dieser gefahren  
anzuwendenden hautschutz-, hautreinigungs- und  
Hautpflegemittel. Er ist vom Arbeitgeber zu erstellen  
und den Beschäftigten in geeigneter Form als aushang  
bekanntzugeben. der inhalt des hautschutzplans ist  
Bestandteil der regelmäßigen Unterweisung.

PerSÖnliche
SchUTz-
aUSrüSTUng
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PerSÖnliche
SchUTz-
aUSrüSTUng

handSchUTzPlan  

der handschutzplan enthält alle informationen zum  
korrekten handschuheinsatz auf einen Blick und vermeidet 
dadurch verwechslungen und unnötigem verbrauch.  
ein großes Plus hierbei ist die kostenersparnis.

angePaSSTer gehÖrSchUTz 
lärmschwerhörigkeit hält seit Jahren eine traurige  
Spitzenstellung unter den anerkannten Berufskrankheiten. 
der meist schmerzlose zustand tritt schleichend ein und ist 
irreversibel. Deswegen ist Gehörschutz für die empfindlichen 
menschlichen Gehörorgane gesetzlich verpflichtend, unser 
Gehörschutz ist zertifiziert und geprüft nach EN 352-2.  
Mit otoplastik wird gehörschutz individuell an ihren  
Mitarbeiter angepasst und eignet sich für hörgesunde und 
hörgeschädigte Betriebsangehörige.

orThoPädiSche FUSSverMeSSUng 
nach dgUV 112-191

eine orthopädische Fußvermessung ist eine detaillierte  
vermessung ihres Fußes und dient dazu den perfekten  
und gesundheitsschonendsten Schuh für ihren Fuß zu  
finden.
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hochWerTiger aUFdrUck aUF ihrer 
arBeiTSkleidUng
corporate Fashion steigert den Bekanntheitsgrad ihres Unternehmens  
und ihre Mitarbeiter werden imageträger.

zeigen Sie, 
Wer Sie Sind!

Stellen Sie sich ihren 
ganz individuellen  
arbeitsanzug zusammen 
- vielleicht nicht ganz so 
„verrückt“ wie auf  
unserer abbildung,  
aber dafür mit allen  
extras, welche für ihr 
Unternehmen wichtig 
sind!
Sie erhalten Sonder- 
anfertigungen für fast 
alle Bekleidungsartikel!

veredelUng 
der arBeiTS-
kleidUng 
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BoSch
PreMiUM
ParTner

36 MonaTe reParaTUr- Und 
WarTUngSvollService von BoSch

der attraktive vollservice für gewerbliche BoSch elektro- und  
Messwerkzeuge. 
einfache abwicklung wie kostenloser abholung, reparatur und  
anlieferung. auf Wunsch auch mit kostenlosen ersatzgerät. 
Bei diebstahl (polizeilich registriert) erhalten Sie eine neue  
Maschine für 40% des neuwertes 
Preis: von 39,- bis 99,- € (einmalig bei neukauf)
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Deine Vorteile mit TrackMyTools
Als Chef musst du nicht nur deinen Betrieb, sondern auch die Werkzeuge und Arbeitsmittel im Griff haben! TrackMyTools, das 
intelligente Bestandsmanagementsystem von Bosch Professional, zeigt dir alles was du wissen musst: aktuelle Standortinformationen, 
verantwortliche Mitarbeiter und Bestandsdaten der Geräte. Automatische Benachrichtigungen halten dich immer auf dem Laufenden –
Tag für Tag. Upgrade yourself.

Rufe TrackMyTools auf, statte deine Werkzeuge mit Bluetooth-Modulen aus 
und erfahre die Vorteile, die TrackMyTools für dich und dein Unternehmen bietet:

• Fahrzeugbestand prüfen
• Werkzeuge durch Standortdaten auffinden
• Werkzeug Status festlegen
• Terminerinnerung und Dokumentenablage
• Verantwortung für Werkzeuge festlegen
• Automatische Erinnerung bei Fahrtantritt
• Wesentliche Infos mit dem Dashboard im Blick

Hol das beste aus dir und deinem Team heraus, spare Zeit und Geld.www.bosch-trackmytools.com
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Dein Einstieg in TrackMyTools

Mit dem Service-Paket Free kannst du TrackMyTools 

unverbindlich und langfristig testen.

1. www.bosch-trackmytools.com aufrufen

2. „Jetzt kostenlos nutzen“ auswählen

3. Kostenfrei und unverbindlich registrieren
4. TrackMyTools für unbegrenzte Zeit nutzen

• 5 Bluetooth-Module (inkl. Knopfzellen)
• 5 Kabel-Clips 
• 2-Komponenten-Klebstoff

UVP 79 €
Bestellnummer: 1600A011CJ

Du bist überzeugt und willst noch mehr Kontrolle über dein Werkzeug?
Jetzt deinen Free-Service erweitern und Upgrade-Kit erwerben*.

Basic Smart Plus PremiumFree

Preis pro Monat (exkl. MwSt.) 29 € 69 € 109 € 249 €0 €
Maximale Anzahl Bluetooth-Module 
die verbunden werden können 100 250 400 100015

Speicherplatz für Dokumente 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB-

Termine und Aktivitäten organisieren -

Über 5000 Arbeitsmittel verwalten

Über 5000 Nutzer einladen

Monatlich kündbar

TrackMyTools Hardware
Rüste deine Werkzeuge mit Bluetooth-Modulen aus oder verwende die vernetzten 
Elektro- und Messwerkzeuge von Bosch Professional.

UVP 149 €
exkl. MwSt.

*TrackMyTools wird  ausschließlich im gewerblichen Bereich in Deutschland angeboten. In naher Zukunft wird TrackMyTools in weiteren Ländern erhältlich sein.
Die optimale Funktionalität von TrackMyTools basiert auf dem Mitwirken und der Einwilligung der Mitarbeiter deines Unternehmens.

Lass Dir dein optimales TrackMyTools Paket berechnen, unter: www.bosch-trackmytools.com

Erweitere dein TrackMyTools mit Bluetooth-Modulen und 

erfahre weitere Funktionen, wie z.B. Geo-Lokalisierung. 

Jetzt Starter-Kit kaufen:

TrackMyTools Service

TrackMyTools Kit universal

• 10 Bluetooth-Module 
(inkl. Knopfzellen) 

• 2-Komponenten-Klebstoff

Bestellnummer: 1600A011CK

Kabel-Clips

• 10 Kabel-Clips GCA 30-9

Bestellnummer: 1600A00FP7

TrackMyTools Kit cable

• 10 Bluetooth-Module 
(inkl. Knopfzellen) 

• 10 Kabel-Clips 

Bestellnummer: 1600A011CL

UVP 149 €
exkl. MwSt.

Vernetzte Elektro- und 
Messwerkzeuge

Vernetzte Elektrowerkzeuge und 
Messwerkzeuge können 
ebenfalls mit TrackMyTools 
verbunden werden.

Mehr zu vernetzten Werkzeugen 
und deren Funktionen bei
www.bosch-professional.com

UVP 14 €
exkl. MwSt.
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Service an
WerkzeUgen
Und MaSchinen

SchärF- Und SchleiFdienST
Wir sorgen dafür, dass Sie ihre kreissägeblätter,  
Bandsägeblätter, Bohrer oder Fräser wieder messerscharf  
zurückbekommen. 

WiederBeSTückUng von  
diaManTWerkzeUgen 
der Wiederbesatz ist eine echte und preisgünstige  
alternative zur kauf einer neuen krone. grundsätzlich 
sind alle Bohrkronen – unabhängig von hersteller,  
einsatzzweck und anschluss – wiederbesetzbar.  
voraussetzungen sind allerdings eine ausreichende  
Wandstärke und nutzlänge, ein einwandfreier rundlauf 
und ein intaktes anschlussgewinde.

ein Wiederbesatz ist im idealfall mehrere Male möglich, 
so dass sich über den gesamten lebenszyklus  
der Bohrkrone eine lohnende kostenersparnis ergibt.

reParaTUr von elekTro- Und 
drUcklUFTWerkzeUgen  
SoWie reinigUngSgeräTen
Bringen Sie uns ihre defekten geräte und wir sorgen dafür, 
dass Sie sie in einem technisch einwandfreien zustand wieder 
zurückbekommen. Sollte ihr gerät nicht mehr repariert  
werden können oder eine instandsetzung nicht wirtschaftlich 
ist, bieten wir ihnen als alternative ein neugerät an.
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Service an
WerkzeUgen
Und MaSchinen

MiT UMFaSSenden Service 
Sorgen Wir daFür, 
daSS ihr WerkzeUg iMMer 
einSaTzBereiT iST 

PrüFUng ihrer  
drehMoMenTWerkzeUge
drehmomentschlüssel müssen regelmäßig kalibriert  
werden, da Feder und Begrenzungsmechanismus mit  
der zeit verschleißen. die din iSo 6789 schreibt vor,  
dass drehmomentschlüssel mindestens jährlich oder  
nach 5000 lastwechsel rekalibriert werden müssen.  
diese Prüfung ist mit einem kalibrierschein zu  
dokumentieren.

kaliBrier-dienST Für ihre  
MeSSWerkzeUge
als Service bieten wir für unsere kunden  
Wiederholungs-kalibrierungen an. 

zur dokumentation wird ein Wiederholungs-kalibrier- 
Zertifikat ausgestellt.

„Soweit zur Sicherstellung gültiger ergebnisse  
erforderlich, müssen die messmittel in festgelegten 
Abständen oder vor dem gebrauch kalibriert oder 
verifiziert werden anhand von Messnormalen, die 
auf internationale oder nationale messnormale  
zurückgeführt werden können…“

diesen Service übernehmen wir für Sie! 
auf Wunsch erhalten Sie zu allen Messwerkzeugen  
ein entsprechendes Kalibrierzertifikat.
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logiSTik
lieFerService

leiSTUngSFähige zenTrallogiSTik ! 
heUTe BeSTellT – Morgen gelieFerT.

24 STUnden lieFerService
deUTSchlandWeiT
durch unser elektronisches logistik-center liefern wir alle 
vorrätigen artikel innerhalb von 24 Stunden.

2-STUnden exPreSS
lieFerService
Für die ganz dringenden Fälle können Sie unseren express-
lieferservice nutzen, der ihre gewünschte Ware innerhalb  
von 2 Stunden im großraum hamburg zu ihnen bringt.

14

exPreSS aBholTerMinal
keine Wartezeit! Bestellen Sie einfach ihre benötigte Ware. 
Wir packen diese für Sie, so dass Sie nur noch abholen  
müssen. 



BeSchaFFUngS-
logiSTik-
concePT

15

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Do     7.00 - 17.00 Uhr
Fr              7.00 - 14.30 Uhr
Oder rund um die Uhr auf: 

Tel. 040 796 866 - 0
Fax 040 796 866 - 36

Das Eisen-Wolff BLC ist ein Beschaffungs-Logistik-Concept 
speziell für Bauunternehmen und Handwerksbetriebe rund um den Bau.

Eisen-Wolff garantiert damit die tägliche Versorgung 
mit Produkten für Ihren Baustellenbedarf. 

• Sie werden im Großraum Hamburg täglich direkt auf die Baustelle oder auf Ihren 
 Bauhof mit unserem eigenen Fuhrpark beliefert. Sie sparen dadurch Lagerkosten,   
 sowie interne Transportwege und können kurzfristig über Ihre benötigten 
 Produkte verfügen.

• Für die unvorhersehbaren Situationen nutzen Sie gerne unseren BLC-Express. 
 Wir beliefern Sie dann innerhalb von 2 Stunden. 
 Ihre Ausfallzeiten werden dadurch minimiert und Sie sparen Zeit und Geld.
 
• Als Rundumversorger erhalten Sie von uns ein vielseitiges, qualitativ hochwertiges 
 Lieferprogramm. Gerne bevorraten wir auch für Sie individuell Ihre speziellen Produkte. 
 Somit bekommen Sie alles aus einer Hand und senken Ihre Beschaffungs-, 
 Prozess- und Verwaltungskosten.

• Durch den persönlichen Kontakt zu unseren kompetenten Mitarbeitern welche
 „die Sprache vom Bau“ verstehen, entfallen für Sie langwierige und komplizierte 
 Bestellvorgänge.

Interesse?

69



Wir nehMen UnS
zeiT Für Sie

	durch unseren außendienst

	am Telefon mit festen  
 ansprechpartnern

	in unserem ladengeschäft

	durch Spezialisten  
   unserer vertriebspartner

	bei kundenschulungen

	Produktvorführungen

PerSÖnliche, individUelle 
FachBeraTUng 

Für eine individuelle Beratung möchten wir ihnen  
unsere volle aufmerksamkeit schenken und Sie nicht  
warten lassen.

Bitte vereinbaren Sie ihren persönlichen  
Termin mit uns!

UnSere ÖFFnUngSzeiTen 
Mo - do 7:00 – 17:00 Uhr 
FreiTag 7:00 – 14:30 Uhr
oder rund um die Uhr unter 
www.eisenwolff.de
16



logiSTik
lieFerService

anlieFerUng Und aBholUng  
MiT eigeneM FUhrPark 

BaUSTellenBelieFerUng
Wir liefern auch gerne im großraum von hamburg 
direkt auf die Baustelle. 

koSTenSTellenBelieFerUng
ihre kommissionsbezogene bzw. auftragsbestellung  
erhalten Sie von uns fertig zusammen gestellt mit den 
entsprechenden informationen auf allen dokumenten,  
so dass Sie diese direkt in der Produktion verbauen  
können.

konFekTionierUng 
individueller Warenkorb nach ihren Wünschen

kUndenindividUelle  
ProdUkTBevorraTUng
Unser Sortiment wird ihren Wünschen und  
Bedarf angepasst.
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BeraTUng 
Bei PlanUng, 
Und MonTage

Wir nehMen UnS zeiT Für Sie! 
Planung und Montage ist ein anspruchsvoller und oft auch beratungsintensiver Bereich. 

hier stehen ihnen unsere Spezialisten mit rat zur Seite, die sich durch regelmäßige  
Weiterbildungen auszeichnen, informieren Sie produktübergreifend, reagieren auf ihre  
individuellen Wünsche und beraten Sie aktiv bei auswahl der Werkzeuge oder Planung 
und Montage.

Wir zeigen ihnen optimale Möglichkeiten zum einsatz von Werkzeug und Maschine auf  
und verhindern so Fehlinvestitionen.
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PlanUng, 
Und MonTage

WerkSTaTTeinrichTUng
Wir beraten Sie gerne, um eine optimale 
Einrichtungslösung für Ihre Werkstatt zu finden. 

regalanlagen
Mit uns finden Sie zusammen die optimale Lösung  
für ihr individuelles lagergut.

FahrzeUgeinrichTUng
Sie möchten unterwegs ihr Werkzeug immer  
griffbereit haben? 
dafür sorgen wir mit der passenden Fahrzeug- 
einrichtung. gerne beraten wir Sie über die optimale  
und sicherste lösung für ihr Fahrzeug.

koMPleTTe SchWeißraUch 
Und ÖlaBSaUganlagen
Wir beraten Sie gerne mit unseren Partnern zum Thema 
Schweißrauch- und Ölabsauganlagen.

19



FinanzierUng &
leaSing

FinanzdienSTleiSTUngSangeBoT

leasing / Finanzierung
Wir bieten Firmenkunden die Möglichkeit Ihre Investitionen mittels Leasing zu finanzieren. 

egal ob Werkzeuge, Maschinen, Schweißtechnik, Werkstatteinrichtung oder lagertechnik...

digitalisierte rechnungs- und zahlungsabwicklung
Falls Sie ihre rechnung nicht mehr per Post erhalten möchten, können wir das gerne  
für Sie digitalisieren. 

dadurch wird eine Menge zeit gespart und es ist besser für die Umwelt.

abrechnung im gutschriftsverfahren
Bei der automatischen Wareneingangsabrechnung (erS = evaluated receipt Settlement)  
wird mit dem kreditor vereinbart, dass dieser zu einem Bestellvorgang keine rechnung  
erstellt. Stattdessen wird ein gutschriftsbeleg automatisch auf grundlage der daten aus  
Bestellung und Wareneingängen gebucht. 

20



MaTerial-
ManageMenT 
e-ProcUreMenT
indUSTrie-
Service (Mro)

SParen Sie zeiT Und geld  
in einkaUF, lagerUng Und 
MaTerialaUSgaBe

▐ ProzeSSoPTiMierTe

  MaTerialverWalTUng

▐ Sichere, nachvollziehBare

  enTnahMe rUnd UM die Uhr

▐ aUToMaTiSierTer  

 MaTerialnachSchUB

▐ SenkUng der  

 kaPiTalBindUng

▐ STaTiSTiSche aUSWerTUngen

▐ Sinkende verBraUchSzahlen

Foto © Wolfgang d. Schott - www.mumbomedia.de

Foto © Wolfgang d. Schott - www.mumbomedia.de
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MaTerial-
ManageMenT 
Mro
e-ProcUreMenT

SchniTTSTellen
	oci

	edi

	Weitere Schnittstellen auf anfrage

		analyse iST-/Soll-konzept

  Ablaufoptimierung im Materialfluß  
  (einkauf und logistik)

  Bedarfsermittlung der bestehenden Prozesse

  kostenübersicht der Produktionsmittel  

  kostenreduzierung der Materialwirtschaft

  reduzierung der Materialbestände

  Minimierung der Materialdurchlaufzeiten

  Für das Unternehmen entsteht ein nachvollziehbares ergebnis, welches speziell an  
  dessen gegebenheiten angepasst ist und auch die komplette Prozessebene,  
  Wertschöpfungskette mit einbezieht.

kUndenindividUelle BeSchaFFUngSanalySe 
Und BeSchaFFUngSoPTiMierUng 
Wenn Sie ihren einkauf von c-artikeln auf ein elektronisches System umstellen möchten,  
liegen Sie mit dem eProcurement-System genau richtig.

22

daTenManageMenT
Wir liefern ihnen Produktdaten in  
folgenden Formaten:

	BMecat

	excel

	cSv



MaTerial-
aUSgaBeSySTeM 
eTT

erleichTern 
Sie ihren 
arBeiTSProzeSS

den eTT gibt es als Schubladen-, 
vertikal- oder Spiral-Schrank  
sowie als Taktautomat. 

die “innere” einteilung in  
Schubladen oder Fachgrößen ist 
dabei völlig flexibel gestaltbar. 

 24 h artikelausgabe, durchgängige zugriffsmöglichkeit

 verkürzung der innerbetrieblichen Wege

 einfache Benutzerführung

 einfache Befüllung und entnahme

 einsparung von Prozesskosten bei der Materialverwaltung

 automatische nachbestellung

 automatische Bestandsführung und auswertung

 Modulare Bauweise

 Freie vergabe der zugangsberechtigungen
23

eTT aUToMaTiSche 
MaTerialaUSgaBeSySTeMe 
MiT edv UnTerSTüTzUng
der Materialausgabe-automat eTT wurde speziell für 
die verbrauchsartikel-versorgung in industriebetrieben 
entwickelt. die benötigten verbrauchsartikel werden 
für den regelmäßigen verbrauch eingelagert. 



e-dePoT
e-Proc

E-PROC

lagerverWalTUngSSoFTWare (e-dePoT)
nutzen auch Sie die multifunktionale lagerverwaltungssoftware, mit der Sie die Prozesse 
innerhalb eines lagers besser überblicken und steuern können. 

E-DEPOT
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	abbildung der gesamtheit ihrer lagereinrichtungen

 automatische oder manuelle erfassung von ein- und ausgängen

 lagerverwaltung für verschiedene Standorte

 verbesserung der zusammenarbeit mit lieferanten und auftraggebern

 optimale ressourcenauslastung

 perfektes Bestandsmanagement und überblick

 hilft ihnen bei der digitalisierung ihres Magazins incl. benötigter hardware

 deutliche reduzierung der lagerbestände

 übermittlung von unterschrittenen Mindestbeständen an lieferanten

eProc - 
elekTroniSche BeSchaFFUngSlÖSUng 
ihre vorteile

	Prozessoptimierung vom Bedarf bis zur Fakturierung

	reduzierung operativer Tätigkeiten

	Transparente verbuchungsvorgänge

	Beschaffungscontrolling

	Budget- und kostenstellenverwaltung

	Genehmigungs-Workflow

 - individuelle kataloge und Preise

 - Mehrlieferantenfähigkeit

 - Schnittstelle zu ihrem erP-System  
  möglich



e-Proc
e-chiP
e-Scan

kanBan SySTeMe

das kanBan System dient zur Materialversorgung von 
din- und normteilen bzw. regelmäßigem Bedarf.  
Bei erreichen der festgelegten Mindestbestände erfolgt  
ein sicherer, automatisierter Materialnachschub.  
dieses System schafft transparente Prozesse und  
ermöglicht somit geringere Umlaufbestände. 

chiPgeSTeUerTe  
lagerSySTeMe rFid 
(e-chiP, econ)

diese Technik ermöglicht es, jeden artikel, dem eine  
rFid-karte zugeordnet ist, kontaktlos und eindeutig  
zu identifizieren. Die Karte dient als Datenspeicher und 
kommuniziert hierzu über Funk mit einer Basiseinheit 
(rFid-Tafel). eingesetzt wird rFid im Waren- und  
Bestandsmanagement. 

ScannerSySTeMe (e-Scan)
ohne Softwareinstallation auf dem Pc können die  
erfassten daten sofort mit Microsoft excel  
weiter verarbeitet werden. zugang erfolgt über  
einen direkten anschluss wie USB oder  
dockingstation.

	Mobiles datenerfassungssystem
	keine Software-installation notwendig
	einfache erfassung von 1d-, 2d-Barcodes
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ProFi
online ShoP
eiSenWolFF

Bei uns finden Sie über 150.000 Artikel wie Arbeitsschutz,  
Werkzeuge, elektrowerkzeuge, Maschinen, Betriebseinrichtungen,  

industriebedarf, Schrauben und dübel, Baugeräte, Werkstattbedarf u.v.m.
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ProFi
online ShoP
eiSenWolFF

Welche vorTeile BieTeT ihnen  
UnSer online-ShoP? 

	Sie können aus einer auswahl von über 150.000 verschiedenen  
 Qualitätsprodukten ihren persönlichen Bedarf decken.

	Mit unserer individuellen Sortimentsgestaltung richten wir  
 ihnen ihr persönliches Sortiment ein. 

	Mit ihrer persönlichen Bestellliste können Sie immer  
 wiederkehrenden Bedarf schnell und unkompliziert bestellen.

	Mit der etikettendruckfunktion können Sie sich ihre eigenen  
 regal,- oder lagerfachetiketten ausdrucken.

	ihre individuelle artikelanfrage können Sie einfach und bequem  
 über den Shop an uns stellen.

	ab einem Warenwert von 50,- € ist ihre Bestellung  
 versandkostenfrei.

Kennen 
Sie den 
schon?
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ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Do     7.00 - 17.00 Uhr
Fr              7.00 - 14.30 Uhr
Oder rund um die Uhr auf: Direkt an der Autobahn A7 · Abfahrt Hamburg-Heimfeld · Bundesstraße 73 · Cuxhavener Straße

· Buslinie 141 (Försterkamp) · Parkplätze sind ausreichend vorhanden

Tel. 040 796 866 - 0
Fax 040 796 866 - 36

Der neue 

Eisen-Wolff-Abholterminal!
• erweitertes Sortiment • neue offene Warenpräsentation • modernes Ambiente
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