69.

STAHL

Jahrgang 1 April 2014

PORT
r

DAS SOS-MAGAZIN FÜR DIE STAHLDISTRIBUT ION

Logistik

Bericht/Nachrichten

.

4114

.
_

_

._

.

:

,

. ·

.

':: .:,t:�g

Freute sich im Herbst des vergangenen Jahres über den Effizienz-Preis

NRW: Firmenchef Jan Krückemeyer (Mitte) - mit von der Partie u.a. auch
NRW-Umweltminister Johannes Remmel

(1.).

RK Coil Protect schützt Stahlcoils.

Krückemeyer schützt Stahlcoils

Problemlösung
Aus der Problemstellung eines Kunden heraus hat die Firma Krückemeyer, ein Wilnsdorfer
Hersteller für Schleifmittel und Klebebänder, nicht nur ein technisch und wirtschaftlich
effektives Schutzsystem für Stahlcoils entwickelt, sondern für diese Lösung im vergangenen
Jahr auch noch den NRW-Effizienz-Preis erhalten. Es geht um „RK Coil Protect".
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Das Besondere: RK Coil Protect

Der Hersteller des Schutzsys
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(INFO]
Unter http://krückemeyer.de/sites/
produkte/produktschutz/coil-protectj
coil-protect.htm gibt es einen Kurzfilm
über den Gewinn des Effizienz-Preises
NRW.
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