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Wir bedanken uns für die gute
Zusammenarbeit, wünschen
frohe Weihnachten und alles
Gute für das neue Jahr!
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WEIHNACHTS-SPECIAL
Weihnachten 2021:
Nehmen wir uns Zeit für das Wesentliche
Wenn die Tage kürzer werden, dann kommen aus Erfahrung viele Dinge und Aufgaben zusammen.
Dringende Projekte müssen noch abgeschlossen werden, neue Aufgaben werden bereits für das
kommende Jahr vorbereitet.
Da fällt es oft nicht einfach, sich Zeit dafür zu nehmen, zurück zu schauen und auch ein wenig inne
zu halten. Aus den Erkenntnissen des Jahres 2021 können wir gemeinsam zahlreiche Lehren ziehen.
Und diese können uns helfen, die Herausforderungen der Zukunft gestärkt und engagiert anzunehmen.
Nutzen Sie schon jetzt die Möglichkeit zur Vorbestellung für 2022. Und wenn Sie möchten, dann tun
wir das in geschäftlichen Belangen gerne mit Ihnen gemeinsam. Denn die Partnerschaft
mit unseren Kunden und Partnern steht im Mittelpunkt unseres Interesses.

Die Aquanale 2021 – MAITEC war dabei!
Die internationale Leitmesse für Schwimmbad, Sauna, SPA und Wellness
öffnete heuer wieder ihre Pforten und MAITEC präsentierte sich und
die Stärken des gesamten Unternehmens – eindrucksvoller denn je.
Top Produkte und Informationen aus erster Hand für den privaten
und öffentlichen Schwimmbadbereich standen an erster Stelle.
Die besondere Attraktivität von MAITEC ist Ergebnis der großen
Anstrengungen des gesamten MAITEC-Teams in den Bereichen
Beschaffung, Supply Chain und Lieferlogistik – in Summe
sehr effektive Investitionen in den gemeinsamen Erfolg
mit Kunden und Partnern.

Hidden Champions:
Unsere Lagermitarbeiter – die Helden im Hintergrund
„Perfekte Logistik erkennt man daran, dass die richtigen Produkte zum vereinbarten Zeitpunkt, in bestellter
Menge und makelloser Qualität verfügbar sind – und das ohne dass jemand die Prozesse dahinter bemerkt.“
Genau so läuft es bei MAITEC.
Die maßgeblichen Menschen dahinter sind unsere Mitarbeiter im Lager und in der Warenwirtschaft. Die
besonderen Umstände der zurückliegenden Saison forderte von unseren Materialversorgungsprofis oftmals
ein enormes Engagement. Aber mit dem Ergebnis haben sie unser Ziel erreicht, Kunden und Verarbeiter
erfolgreich zu machen. Denn nur so können wir die Ansprüche des Marktes erfüllen und Mehrwert schaffen.
Dafür wollen wir heute und hier einmal aus ganzem Herzen „Danke!“ sagen, denn diese Leistung unserer
Mitarbeiter ist keineswegs selbstverständlich.

Manuel L. Mair & Lothar Mair

MAITEC 2022:
Alles bleibt besser
Im zurückliegenden Jahr hat das MAITEC-Team einmal mehr
gezeigt, was wir in Sachen Qualität und Service leisten können.
Konsequent auf den Erfolg mit Kunden und Partnern ausgerichtet,
haben wir das eine oder andere Mal auch scheinbar unmögliche
Aufgaben bewältigt. Ein großer Dank gebührt unseren Auftraggebern. Sie versorgen uns mit wichtigen Informationen vom
Markt. Und diese brauchen wir, um gemeinsam mit unseren
Herstellerwerken den Materialzulauf und die Logistik zu steuern.
Wir danken auch allen unseren Mitarbeitern für deren unermüdlichen Einsatz und die tägliche Begeisterung am Tun , die uns alle
jeden Tag motiviert. Das ist der MAITEC-Spirit, den wir leben.

Nutzen Sie schon jetzt
die Möglichkeit zur
Vorbestellung für 2022!

Es sind die vielen effizienten Handgriffe und sinnvollen ÜberDaniela Buchheim

legungen dahinter, die uns zu dem machen, was wir sind.
Daran ändert sich auch 2022 nichts. Das versprechen wir Ihnen.
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VON PROFIS.
FÜR PROFIS.

13.12. – 22.12.2021: 		
Inventur
23.12.2021 – 07.01.2022: Betriebsurlaub
10.01. – 14.01.2022 :
Journaldienst 9.00 – 15.00 Uhr
quality
since

ÖSTERREICH

DEUTSCHLAND

SCHWEIZ

Wirtschaftsparkstraße 3/4
4482 Ennsdorf
+43 (0) 7223 82 700
info@maitec.at
www.maitec.at

Grüntenstraße 4
87789 Woringen
+49 (0) 8331 49843-0
info@maitec-armaturen.de
www.maitec-armaturen.de

+43 (0) 7223 82 700 19
info@maitec.ch
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