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Verehrte Kunden und Partner der kupa,
zum Jahresende möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in
2013.
Wir schauen zurück auf die erfolgreiche Integration unserer Niederlassung in die Vink-Gruppe. Die Zugehörigkeit
zur Plastic-Family schaffte im Besonderen auch Vorteile für Sie, unsere Kunden. So konnten wir unser Produktportfolio im Laufe des Jahres in nicht unerheblicher Weise erweitern. Zu nennen wären hier R.GLAS® Frost LED-Platten,
Gallina Stegplatten Type PC 16-32 Wide, Aluverbundplatten Dibond Dilite® und Smart-X® Leichtstoffplatten aus
dem Hause 3A Composites, Makrolon® Polycarbonat-Massivplatten der Fa. Bayer sowie die durchsortierte Einlagerung von PETG-Platten der Fa. POLYCASA – ehemals Quinn.
Schon jetzt schauen wir nach vorne und sind gespannt, was das neue Jahr bereithält. Hierzu haben wir in den
zurückliegenden Wochen die Fachmessen K2013 und Viscom in Düsseldorf besucht, um Ihnen auch in Zukunft
innovative und leistungsfähige Kunststoffe aus dem Hause kupa anbieten zu können. So planen wir neben der Aufnahme einer PC-Stegplatte in 25 mm auch diverse technische Kunststoffe mit in unser Lagersortiment aufzunehmen.
Für das Frühjahr 2014 ist eine Hausmesse geplant. Hier können Sie sich in Buchholz persönlich ein Bild von unseren
Möglichkeiten machen und unser umfangreiches Lieferanten- und Produktportfolio kennenlernen.
Doch zunächst wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Fest, verbunden
mit den besten Wünschen für das Jahr 2014.
Karsten Reuter und die Mitarbeiter der kupa kunststoffpartner GmbH

Neue Partnerschaft
Die Simona AG mit Hauptsitz in Kirn, ist ein weltweit
bekannter und renommierter Hersteller von thermoplastischen Kunststoffprodukten. Wir freuen uns daher sehr, per
sofort zum ausgesuchten Händlerkreis der Fa. Simona zu
gehören.
Wir werden für Sie im ersten Schritt PE-, PP- und PVC-Industrieplatten ins Programm aufnehmen. Auch Simopor-PVCFreischaumplatten erhalten Sie auf Anfrage nun ebenfalls
bei uns.

Tourenplan - Logistik
Durch die Zusammenarbeit mit neuen und erfahrenen Logistikdienstleistern können wir Sie wie angekündigt, kurzfristig und flexibel beliefern.
„Doch wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut
zu sein.“ Daher werden wir auch im neuen Jahr an weiteren Verbesserungen unserer Logistik arbeiten, mit dem
Ziel, Sie noch schneller beliefern zu können.

Öffnungszeiten über Weihnachten / Neujahr
Wir bitten höflich um Beachtung:
Die letzten Auslieferungen finden am 20.12.2013 statt und die ersten Auslieferungen im neuen Jahr wieder ab dem
06.01.2014. Am Freitag, den 20.12.2013 bleibt unser Lager wegen unserer Jahresinventur geschlossen.
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