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Nr. 1 Juli 2009
Guten Tag und willkommen
zum Dialog...
... dem neuen Newsletter von Casimir Kast
Verpacken und Präsentieren. Neuigkeiten,
Informationen und Wissenswertes über unser
Unternehmen werden wir Ihnen von nun an alle
drei Monate vorstellen, abgerundet durch
humorvoll gezeichnete Einblicke in unsere Welt.
Wir möchten Ihnen unser Unternehmen näher
bringen und wir wünschen uns, dass Sie unser
Angebot zum Dialog annehmen. Wir freuen uns
auf Ihre Reaktionen.
Herzlichst, Ihr Michael Sachs (l.) und Christian
Oetker-Kast (r.)

Die Kisten werden gepackt: CK
display tec zieht nach Gernsbach
Vom vierten Quartal 2009 an konzentrieren wir
unsere Unternehmensbereiche in Gernsbach. Bis
Jahresende werden wir unser Tochterunternehmen
CK display tec aus Rastatt in die ehemalige
Röchling-Halle nach Gernsbach umziehen und
schaffen so die Voraussetzung, diesen
Unternehmensbereich erfolgreich auszubauen. Die
Hauptgründe für diesen Umzug sind die fehlenden
räumlichen und wirtschaftlichen Perspektiven am
heutigen Standort Rastatt. Wir haben viel vor in
den nächsten Jahren und mit dem Kauf der
Röchling-Halle haben wir die optimalen
Bedingungen geschaffen. Nach dem Umzug
können wir unsere Produktionsprozesse noch
besser auf einander abstimmen und die CK
display tec optimal in die Unternehmensabläufe
integrieren. Den Mitarbeitern aus Rastatt haben
wir das Angebot gemacht, weiterhin in Gernsbach
für unser Unternehmen tätig zu sein und wir
hoffen, dass sie diesen Weg mit uns gehen und
dies als wichtigen Schritt in eine erfolgreiche
Zukunft verstehen.

Holzdisplay vom Kartonagenspezialisten –
passt scho ...
Die Firma Hiestand & Suhr aus Vogtsburg-Achkarren brauchte für
ihren Kunden Feinkost Käfer ein neues Display für Backwaren. Es
gab bereits eine Konstruktionszeichnung, allein hinter der
Umsetzung war ein Fragezeichen. Mit dem haben sie sich an uns
gewendet. Kurze Anfrage, kurzes Nachdenken, gute Ideen – und
kurze Zeit später haben wir die Lösung präsentiert: ein mobiles
Holzdisplay mit Körben bestückt. Die ersten Muster wurden vom
Tischler noch von Hand gebaut, seither übernimmt unsere CK
display tec die Produktion. Selbst als die Erfahrungen im Markt die
Größe der Körbe veränderte haben wir uns schnell an die neuen
Anforderungen angepasst und das Display umgebaut. Hiestand &
und Suhr waren so zufrieden, dass wir unsere Zusammenarbeit
ausgeweitet haben: sie haben bereits Käferdisplays nachgeordert
und sogar noch weitere Displays aus unseren eigentlichen
Materialien, Wellpappe und Karton in Auftrag gegeben. Vielleicht
geht es Ihnen ähnlich: Sie haben eine Idee, sind sich über die
Umsetzung noch nicht im Klaren. Fragen Sie Ihren
Ansprechpartner, Herrn, wir finden garantiert eine Lösung dafür,
E-Mail

Wussten Sie schon,
dass Casimir Kast auf mittlerweile 459 Jahre
Firmengeschichte zurückblicken kann? Damit
sind wir ebenso alt wie die Stadt Helsinki, die
am 12. Juni 1550 auf Befehl des schwedischen
Königs Gustav I. Wasa gegründet wurde,
damals noch unter dem Namen Helsingfors. Die
Schweden, die seit dem 12. Jahrhundert die
Landschaft Uusimaa beherrschten, wollten mit
Helsingfors einen Konkurrenzhafen zur
Hansestadt Reval (heute Tallinn) gründen. Nun,
mittlerweile ist aus Helsingfors Helsinki und die
Hauptstadt von Finnland geworden. Aber
Casimir Kast ist immer noch Casimir Kast, auch
wenn wir heute keine Holzflösse mehr bauen,
sondern Verpackungen und Displays aus
Wellpappe und Vollkarton. Und aus unserem
Wissen als Murgschiffer ist Kompetenz am
Point of Sale geworden – die wir gerne auch für
Sie einsetzen. Rufen Sie uns an, 07224.918-0
oder besuchen Sie unsere Webseite.
Foto Mikko Paananen
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