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DRUCKDIENSTLEISTER

Qualität, die ankommt für Wohnwägen, die begeistern

W er sich einen Wohnwagen kauft, 

stellt hohe Ansprüche an die Qua-

lität des Herstellers. Denn es geht 

erstens um viel Geld und zweitens um das Frei-

zeitvergnügen für viele Jahre. Solche Qualität 

wird nicht allein am gekauften Wohnwagen ge-

messen. Die Bewertung durch die Kunden be-

ginnt bereits viel früher: bei Beratung und Kom-

munikation. Kein Wunder, dass sich der Wohn-

wagenhersteller Fendt-Caravan GmbH an das 

gleiche Verfahren hält wie seine Kunden – und 

sich mit der Logistic-Mail-Factory (LMF) für ei-

nen Partner von hoher Qualität entschieden hat.

Gleich bei drei verschiedenen Produkten 

kann die LMF auf unterschiedlichen Ebenen 

beweisen, wo ihre Stärken liegen.  w Das beginnt mit dem tagesaktuellen Kata-

logversand. Broschüren wie Hauptkatalog, 

Preisliste, Fendt-News oder Sonderprospek-

te sind dauerhaft bei LMF eingelagert. Die 

Kundenbestellungen über die Fendt-

Homepage werden täglich elekt-

ronisch dorthin übermittelt. Tag-

gleich wird dann jede der rund 

1.100 Bestellungen im Jahr kom-

missioniert, ein Anschreiben ge-

druckt und alles manuell kuvertiert. 

Optional findet eine zeitlich beschränkte 

Zusteuerung von Sonderbeilagen statt, wie 

z. B. der Finanzierungsflyer der Partnerbank. 

Der Versand als Briefsendung findet eben-

falls täglich statt. w Besondere Sorgfalt ist beim monatlichen Ver-

sand von jeweils rund 500 Dichtheitsschrei-

ben gefordert. Dabei geht es darum, dass 

Wohnwagenbesitzer zeitlich abgestimmt 

zur Inspektion aufgefordert werden, um die 

Langzeitgarantie für die Dichtheit der Auf-

bauverbindungen zu behalten. Die jeweili-

gen Druckdaten und Adressen werden bei 

LMF in Farbe gedruckt, maschinell kuvertiert 

und versendet.  w Zweimal im Jahr bringt die LMF dann auch 

das Kundenmagazin „Fendt-News“ auf den 

Weg. Dazu erfolgt der Druck eines Deck-

blatts mit Adressierung und Firmenlogo so-

wie der Beschnitt auf Format des Magazins. 

Magazine und Deckblätter werden abschlie-

ßend in transparente Folie eingeschweißt 

und als Infopost versandt.

Logistic-Mail-Factory
Thomas Kamm

„Unsere langjährige Partner-
schaft hat sich bewährt“, bi-

lanziert Thomas Kamm, Marke-
tingleiter Fendt-Caravan GmbH, die 

Zusammenarbeit mit dem Qualitäts-
dienstleister. „Egal ob bei täglichen Be-
stellungen des Prospektmaterials über die 
Homepage oder den großen Versandaktio-
nen von Fendt-News kann ich mich auf die 
LMF verlassen. So gewinnt mein Team viel 
Zeit, um die Caravan Fans noch mehr zu be-
geistern.“


