
       

  

   

Liebe Kunden,   

 
ein turbulentes Kunststoffjahr 2015 liegt hinter uns und ein nicht weniger ereignisreiches Jahr 2016 liegt vor uns. 
Wir als kupa - Ihr Kunststoffpartner - fühlen uns gut gerüstet für die neuen Herausforderungen, die jetzt vor uns 
liegen. 
Wir warten nunmehr auf den Frühling und haben bei unseren Partnern die Frühjahrsbestellungen für Steg- und 
Wellplatten platziert, um Sie direkt zu Saisonbeginn wie gewohnt schnell und zuverlässig aus Lagervorrat zu beliefern. 
Große Ereignisse werfen bereits jetzt ihre Schatten voraus. Die Fußball EM 2016 in Frankreich und die Olympiade in 
Rio de Janeiro werden sich sicher auch wieder positiv auf viele unserer Kunden im Bereich Display, Deko und Design 
auswirken.  
In diesem Bereich der Werbung werden für vielfältige und kreative Anwendungen unsere Etalbond - 
Aluverbundplatten oder auch die xtrolight - Freischaumplatten immer wieder gerne eingesetzt. 
 
Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2016! 
 
Viele Grüße aus dem Westerwald 
Karsten Reuter und das Team der kupa 
 

 

  

 
Für Sie unterwegs 

Ab dem 01.04.2016 erweitern wir unseren firmeneigenen Fuhrpark, 
um einen zusätzlichen LKW. Durch die weitere Zusammenarbeit 
mit ausgesuchten und erfahrenen Logistikdienstleistern können wir 
Sie auch zukünftig kurzfristig und flexibel beliefern. „Doch wer 
aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.“ Daher 
werden wir auch in diesem Jahr an weiteren Verbesserungen 
unserer Logistik arbeiten, mit dem Ziel, Sie noch schneller beliefern 
zu können. 

  

  

 

 
   

  

http://www.kunststoffpartner.de/


 

 

Willkommen zurück Günter Schäfer 

 
Günter Schäfer, bereits von 2005 bis 2013 im Vertrieb für die 
KUPA aktiv, ist nun wieder als Vertriebsaußendienstmitarbeiter für 
unser Haus tätig. Hier ist er u.a. verantwortlich für die Regionen 
Remagen, Linz, Koblenz, Neuwied, Andernach, Limburg, 
Montabaur, Main-Taunuskreis;Trier und die Eifel. 
 
Günter Schäfer freut sich über Ihre Kontaktaufnahme unter: 
 
Tel.       02683 9456-0 
Mobil    0160 90923482 
E-Mail   g.schaefer@kunststoffpartner.de  

 

  

   

 
   

  

 
Die VINK-Gruppe wächst weiter  

 
Die Vink Kunststoffe GmbH hat mit Wirkung zum 4. Februar 2016 
die Vermögenswerte der PaperlinX VTS Deutschland GmbH 
übernommen. Der Geschäftsbereich wird zukünftig unter dem 
Namen "deutsche adp" am Markt auftreten. 

Wir freuen uns, die deutsche adp als weiteres Mitglied der VINK-
Gruppe zu begrüßen. Die deutsche adp mit Sitz in Hannover und 
Verkaufsbüros in Landshut und Leipzig ist in den Bereichen 
Werbetechnik, Sieb- und Digitaldruck tätig und versorgt Kunden mit 
Folien, LED-Lösungen sowie Zubehör. 

  

 

   

  

   

 

  

Newsletter abbestellen »    Online Ansicht »      

mailto:g.schaefer@kunststoffpartner.de
mailto:info@kunststoffpartner.de
http://www.kunststoffpartner.de/newsletter-online-ansicht/newsletter-03.2016.php?hf=52DFD8ECA2DB4DD7.htm&utf8=1
http://www.kunststoffpartner.de/index.php?inhalt=kupa_team

