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Abschluss 2017
Die vergangenen zwölf Monate des scheidenden Kalenderjahres sind mal wieder wie im Flug an uns vorübergezogen. Viel Unerledigtes bleibt liegen,
viel Unerwartetes haben wir geschafft. In dem großen Logbuch unserer Firma finden sich für 2017 nur kurze Einträge. "... Auf unserem Kurs
wiedermal viel raue See. Über den Wind konnten wir nicht bestimmen, aber die Crew hat unser Segel gerichtet. Am 26. September 2017 ist
die langjährige Prokuristin und Mitbegründerin der Knud Holst Industrievertretungen CDH in Köln im Alter von 85 Jahren von Bord gegangen und hat
das Schiff verlassen. Smutje Marvin Felbach hat das Seemannspatent erhalten und ist nun Steuermann, die Mannschaft wird jünger. Unser Kurs "hart
Achtern" dem digitalen Passat zu folgen war goldrichtig und hat uns vor mancher Flaute bewahrt. Wir haben unseren Hafen Ende Dezember sicher
erreicht und die Mannschaft heuert aus in den Weihnachtsurlaub. Ein heller, breiter Silberstreif am Horizont lockt uns aber schon wieder zu neuen Taten..." Am
1. Oktober 2018 segeln wir 20 Jahre unter der eigenen Flagge "Holst Porzellan/Germany" und haben uns von einer kleinen Jolle zu einer ordentlichen
Handelsflotte entwickelt.
Im Zusammenschluss mit unserem Schwesterunternehmen in Hong Kong ist es uns im Jahr 2017 gelungen, an die Erfolge vor "AD586" anzuknüpfen
und blicken auf eines der besten Kalenderjahre unserer Firmengeschichte zurück.
Das alles haben wir unseren Kunden, unseren Partnern und unseren Mitarbeitern zu verdanken! Ihnen allen dafür einen herzlichen Dank.

Das EU-Fragezeichen 2018
Auf den vergangenen drei bedeutenden Asiamessen im Herbst 2017 - Hong Kong, Guangzhou und Delhi - wurde kräftig orakelt, was uns 2018 im
Hinblick auf Antidumping Duty und Preisentwicklung wohl bringen wird. Nach dem Reglement der EU-Grundverordnung sollte der Strafzoll für
Porzellan aus der VRC im Mai 2018 wegfallen. Doch Brüssel hat vorgebaut und am 5. Dezember eine neue Gesetzesvorlage zur Entscheidungsreife
geführt. Damit soll dem Gerangel zwischen EU und China ein Ende gesetzt werden und das Veto der Europäischen Union über den Zuspruch des
marktwirtschaftlichen Status Chinas 2016 aufgehoben werden. Ohne diese Veränderung der Grundverordnung hätte die marktwirtschaftliche
Anerkennung Chinas eine automatische Aufhebung aller bisher beschlossenen Antidumpingmaßnahmen zur Folge. Die neue Anti-Dumping-Methode
wird Fälle ermitteln und beseitigen, in denen "Preise eingeführter Produkte aufgrund staatlicher Eingriffe künstlich gesenkt werden“, heißt es in der
Mitteilung des EU-Rates. Der estnische Handelsminister Urve Palo betonte, dass der Werkzeugkasten für Anti-Dumping-Maßnahmen, die den
europäischen Herstellern ein faires Handelsumfeld bieten sollen, gestärkt worden sei. Mit den neuen Richtlinien will die EU die frühere
Unterscheidung zwischen Marktwirtschaften und Nicht-Marktwirtschaften zur Berechnung des Dumpings beseitigen. Dabei solle das kleine
Schutzniveau für alle Erzeuger beibehalten werden, heißt es weiter. Die EU-Kommission müsse künftig das Vorliegen einer „erheblichen
Marktverzerrung“ zwischen Verkaufspreis und Produktionskosten eines Produktes nachweisen. Zum Vergleich könnten dabei die Preise für die Ware in
Ländern mit ähnlichem wirtschaftlichen Entwicklungsstand oder bei relevanten unverzerrten internationalen Kosten und Preise bezogen werden, so
der EU-Rat weiter. Zudem werde die EU-Kommission spezifische Berichte für Länder und Sektoren verfassen, in denen die Marktverzerrungen
beschrieben werden. Die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt sei für den 19. Dezember zu erwarten. Einen Tag später sollen die geänderte AntiDumping-Regeln in Kraft treten. Die Änderung der Anti-Dumping-Methode hatte die EU-Kommission im November 2016 vorgeschlagen. Die
spezifischen Anpassungen seien länderneutral formuliert, womit die Richtlinie in vollem Umfang die Anforderungen der WTO-Verpflichtungen erfülle.
Sehr gut
Damit ist ein wichtiger Schritt getan, diese erhebliche Einnahmequelle der Union weiter sprudeln zu lassen. Wir rechnen nicht mit einer Aufhebung
4.77/5.00
der Maßnahmen in 2018.
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Porzellan, Kälte und Umweltschutz
Als China im September 2016 dem G-20 Umweltabkommen beigetreten ist, fiel der Startschuss für viele Veränderungen im Hinblick auf den
Produktionsstandort und die Exportorientierung energieintensiver Güter. Ministerpräsident Xi Jinping versprach, den Emissionsausstoß Chinas mit
allen Kräften zu verringern und bereits 2017 wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Zwischen Mai und Oktober 2017 wurden viele Produktionsstandorte
für Porzellan - und auch andere Güter - geschlossen, die einen festgelegten Ausstoßwert überschritten haben. Die meisten dieser Fabriken betrieben
konventionelle Kohleöfen. Die Papierindustrie wurde massiv beschnitten, was eine Verteuerung der Erzeugnisse - auch Verpackungen - von bis zu
40% verursachte. Aber auch das Heizen mit Kohle wurde vielerorts verboten und ganze Städte kurzerhand auf Gas umgestellt. Mit dem Kälteeinbruch
im Winter 2017 stellte sich aber ein neues Problem dar. China verfügt nicht über genügend Gas, um den gestiegenen Verbrauch abzudecken. In der
Folge wird eine Reihe von Porzellan- und Glasfabriken aufgrund der Geringwertigkeit der Produkte im Vergleich zu technischen Gütern nicht mehr mit
Gas beliefert. Viele Porzellanfabriken werden deshalb das geplante Auftragsvolumen bis Chinese New Year nicht mehr erfüllen können und schon
Ende Dezember 2017 die Öfen abstellen.
Nach vorsichtiger Schätzung wird dieser Umstand bis in den Sommer 2018 zu Lieferengpässen führen.

Preisentwicklung 2018 für Porzellan & keramische Erzeugnisse
Anlässlich der alljährlichen Herbstreise zu unseren Fabriken sahen wir uns mit Preissteigerungsraten von bis zu 12% konfrontiert. Die Verteuerung
der Verpackungsmaterialen, neue Umweltauflagen, das Dauerproblem überhaupt noch Arbeiter zu finden und letztlich der Währungsanstieg des Yuan
(RmB) machen den chinesischen Herstellern stark zu schaffen. Indien und Bangladesch kämpfen mit einer Verteuerung des Brennstoffs Gas von bis
zu 60% durch den Entfall staatlicher Subventionen und Vietnam ist an einer Ausweitung der Exportquoten aufgrund einer stabilen Binnennachfrage
nicht interessiert. Aus Richtung Asien sind daher spürbare Preiserhöhungen zu erwarten, bzw. für die zweite Jahreshälfte 2018 bereits vereinbart. Als
Faustregel dabei gilt: Je größer oder schwerer ein keramisches Erzeugnis, desto höher seine proportionale Preissteigerungsrate. Porzellan wird 2018
definitiv teurer.

Preisrunde 2018 bei Holst Porzellan
Auf der einen Seite eine Erhöhung der Produktionskosten zu kompensieren, andererseits dem Streben nach einem ganzen Feuerwerk von
Jubiläumspreisen für das 20-jährige Markenbestehen von Holst Porzellan zu folgen, war eine schwierige Aufgabe, die sich anhand von Zahlen
rechnerisch nicht lösen ließ. Wenn etwas teurer wird, gehen die Preise nun mal nach oben und bei der Frage "wer kann oder will Preise
produktionsseitig subventionieren" war die Zahl der Anwärter plötzlich Null. Wem selbst zu wenig übrig bleibt, der kann nichts mehr
geben. Tatsächlich lässt sich so die Situation der Mehrheit aller (noch lebenden) Porzellanfabriken beschreiben. Woher nehmen wenn nicht stehlen?
Zusammen mit Banken, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern ist es uns gelungen, zum Jubiläumsjahr 2018 trotzdem die ein- oder andere Rakete
für das Feuerwerk zu zünden! Durch ein recht "sportliches" Bilanzierungsmodell werden wir die Gewinne der Gesellschaften von drei Jahren (in
Halle/Westfalen und Hong Kong) über von uns subventionierte Waren an unsere Handelspartner weitergeben.
Das erfolgt in verschiedenen Modellen.
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1. Wir erhöhen nur die Produkte, bei denen aufgrund bereits ausgehandelter Preise bis Ende 2018 eine Kompensation unvermeidbar ist. Davon
betroffen (rot) sind 12% des Sortiments mit einer Steigerung >5%, 14% <5% (orange) und ganze 24% (gelb) mit < 3%! Mit anderen Worten: Nur
die Hälfte des Sortimentes wird überhaupt von einer Preiserhöhung in 2018 betroffen sein, ein Viertel mit weniger als 3%.
2. Bei allen Artikeln, die wir aufgrund vorausschauender Reichweitenanalyse ausreichend bis zum Sommer verfügbar haben, sind in der
Preiskalkulation mit 0% Erhöhung belassen. Mehr als ein Viertel des Sortimentes bleibt damit in 2018 im Preis stabil und wird sich nicht
verändern.
3. Knapp ein Viertel des Sortiments (dunkelgrün) haben wir für 2018 reduziert! Dabei konnten wir Preissenkungen bis zu 75% durchführen! Diese
Maßnahme, bzw. der konkrete Verzicht auf Handelsspanne in einem derartigen Ausmaß, soll vor allem die Produkte beleben, die von unseren
Handelspartnern bislang als "zu teuer" bewertet bzw. von anderen Herstellern leistungsfähiger dargeboten wurden. Diese Maßnahme wird die
Marktfähigkeit der in Frage kommenden Produkte eigenständig darstellen und viele Karten neu mischen! Viele interessante "Schnelldreher" wie
Pizzateller, Pastabowls, Coupteller u. v. a. haben wir zu Gunsten der gesunkenen Lagerkapazitäten unserer Kunden unter das Niveau
bisheriger Großabnehmerpreise abgesenkt.
4. Alle Preissenkungen werden ab dem 01.01.2018 verrechnet und fließen in alle offenen Bestellungen automatisch ein!
5. Alle erhöhten Listenpreise berechnen wir erst für Lieferungen nach dem 28. Februar 2018. Sie haben also zwei Monate Zeit, Ihre Dispositionen zu
treffen und selbst für den Kreis von einer Erhöhung betroffener Produkte einen gesunden Vorrat noch zu alten Preisen anzulegen.
6. Im Verlauf des Jahres 2018 werden wir mit weiteren verkaufsaktiven Maßnahmen aufwarten. In der Vorschau sehen wir.... o) bis zu 20%
Frühbucherrabatt auf erteile Vororder..... o) Preisfestschreibungen durch Devisen-Swap.... u.a.. Lassen Sie sich überraschen von modernen,
innovativen Modellen gemeinsam in unseren Märkten zu bestehen.
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Jahresschluss & Lieferstopp
Der letzte Warenausgang vor Weihnachten erfolgt in diesem Jahr am 21.12.2017. Wir geben unser bestmögliches für Sie, alle bis zum 20.12.2017
eingehenden Bestellungen noch in diesem Jahr zu Ihnen auf den Weg zu bringen.
Zwischen den Jahren bleibt das Lager geschlossen und der reguläre Geschäftsverkehr beginnt im neuen Jahr am Dienstag, den 02.01.2018. Die erste
Stückgut-Abholung erfolgt am 03.01.2018, sodass die ersten Zustellungen ab dem 04.01. erfolgen. Bis sich der Warenverkehr im Netzwerk der
Speditionen normalisiert hat, wird es voraussichtlich bis in die 2. KW 2018 dauern.

Wir von Holst Porzellan
danken unseren Kunden und vor allem unseren Handelspartnern,
die sich für den Vertrieb unserer Produkte einsetzen und den wichtigsten Baustein unseres Erfolges darstellen.
Ihnen allen wünschen wir eine gesegnete Weihnacht, ob Sie diese nun christlich feiern
oder dazu nutzen, am Ende des Jahres zur Ruhe zu kommen und im Kreis von Freunden und Familie ein paar schöne Stunden erleben.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018 wenn es wieder heißt "Leinen los und ab gehts"!
Herzlichst Ihr
Team von Holst Porzellan

Hier finden Sie das Archiv älterer Newsletter

http://www.holst-porzellan.de/newsletter

Seite 4 von 5

Newsletter mit aktuellen Branchennews

15.05.18, 18(30

Index of /pdfs/newsletter-archiv
Parent Directory
2009-11 Newsletter.pdf
2010-06-Newsletter.pdf
2010-07-Newsletter.pdf
2010-08-Newsletter.pdf
2010-12-Newsletter.pdf
2011-02-Newsletter.pdf
2011-05-Newsletter.pdf
2011-07-Newsletter.pdf
2011-10-Newsletter.pdf
2012-01-Newsletter.pdf
2012-02-Newsletter.pdf
2012-03-Newsletter.pdf
2012-03b-Newsletter.pdf
2012-04-Newsletter.pdf
2012-05-Newsletter.pdf
2012-06-Newsletter.pdf
2012-07-Newsletter.pdf
2012-12-Newsletter.pdf
2012-II03-Newsletter.pdf
2013-01-Newsletter.pdf
2013-02-Newsletter.pdf
2013-02b-Newsletter.pdf
2013-03-Newsletter.pdf
2013-04-Newsletter.pdf
2013-05-Newsletter.pdf
2013-06-Newsletter.pdf
2013-07-Newsletter.pdf
2013-08-Newsletter.pdf
2013-11-Newsletter.pdf
2013-12-Dezember.pdf
2014-02-Newsletter.pdf
2014-03 Newsletter.pdf
2014-04-Newsletter.pdf
2014-05-Newsletter.pdf
2014-10-Newsletter.pdf
2014-11-Newsletter.pdf
2014-12-Newsletter.pdf
2015-07-Newsletter.pdf
2015-11-Newsletter.pdf
2016-03-Newsletter.pdf
2016-12-Newsletter.pdf
2017-01-Newsletter.pdf
2017-02-Newsletter.pdf
2017-10-Newsletter.pdf

Newsletter Service
bestellen

abbestellen

http://www.holst-porzellan.de/newsletter

Seite 5 von 5

27.11.2017
Sprache auswählen

Newsletter mit aktuellen Branchennews
Powered by

Google Übersetzer

Newsletter & aktuelle Branchennews
Ausgabe 9/2017

Mit Volldampf ins Herbstgeschäft
Der Sommer 2017 ist vorüber  zumindest dort, wo er sich wenigstens zeitweise gezeigt hat  und mit dem September beginnt das für unsere Branche
umsatzträchtige 4. Quartal mit dem vielseitigen Herbst und Wintergeschäft. Für unsere Handelspartner werden wir bis zum Jahresende folgende
Themen fokussieren und bewerben:
Oktoberfest
Suppe & Eintopf
Herbstgerichte
Weihnachtsporzellan
Silversterparty
Ferner werden wir mit unseren neuen High Alumina Porzellanserien Karina, Style und Fine Dining sowie mit den Hartporzellanserien Schieferdesign und
CoffeetoGo mit einem kleinen Kreis von Handelspartnern eine besondere Einführungsaktion vornehmen, die den Teilnehmern einen erheblichen
Preisvorteil und damit eine gute Voraussetzung für eine regionale Alleinstellung bieten wird. Dazu finden Sie weitere Informationen in den folgenden
Absätzen.
Mit diesen 10 Aktionen werden wir ein umsatz und ertragsattraktives Maßnahmenpaket bieten, an dem unsere Partner im Grunde einfach nur
teilnehmen müssen. Welche Optionen dabei zur Verfügung stehen, erklären wir nachfolgend im Menüpunkt "Herbstaktionen".

High Alumina Porzellanserie Fine Dining
Die neuen Tellerserien von Holst Porzellan aus der Kollektion Alumina Porzellan können weitaus mehr, als auf den ersten Blick ersichtlich erscheint. Für
unsere Handelspartner haben wir deshalb mit einem kleinen Animationsvideo audiovisuelle Verkaufshilfen erstellt, die selbstredend den Kunden erklären,
dass wir bei Holst Porzellan mit unserem Aluminaporzellan Form und Funktion miteinander kombinieren wie kaum ein anderer Anbieter von Profigeschirr.

Das Ganze gibt es wie gewohnt zu einem starken Preis: Hier geht's zur Serie

High Alumina Porzellanserie Style
Edles, dünnes Hotelporzellan mit einem völlig eigenen, stylischen Charakter vereint die neue Tellerserie "Style" von Holst Porzellan aus der Alumina
Kollektion. Auch für Style haben wir für unsere Handelspartner ein Animationsvideo erstellt. Wir helfen Ihnen gerne, dieses Video zur Steigerung der
Attraktivität und damit des Umsatzes in Ihre Homepage einzubinden.



Sehr gut
4.84/5.00
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Das Ganze gibt es wie gewohnt zu einem starken Preis: Hier geht's zur Serie

Hartporzellan im Schieferlook
Irdene Farben, warme Töne und naturbelassene Stoffe sind voll im Trend. Kleine und große Speisen lassen sich auf Stein, Basalt und Schieferplatten
großartig aufwerten. Die Hygiene kommt dabei leider völlig zu kurz. Das hat uns veranlasst, eine Porzellankollektion zu entwerfen, die dem
Schieferdesign nachempfunden ist. 100% spülmaschinenfest, 100% mikrowellengeeignet, 100% hygienisch und wesentlich langlebiger als herkömmliche
Steinplatten. Inspirieren Sie auch mit Schieferporzellan Ihren Kundenpreis mit diesem Animationsvideo.

Das Ganze gibt es wie gewohnt zu einem starken Preis: Hier geht's zur Serie

Erdogan und die Porzellanteller
Anlässlich des großen TVDuells zur Bundestagswahl 2017 am 03.09.2017 haben sich beide Kanzlerkandidaten, Angela Merkel (CDU) und Martin Schulz
(SPD), unabhängig voneinander für eine Beendigung der EUBeitrittsgespräche mit der Türkei ausgesprochen. Aufgrund der andauernden
antidemokratischen Haltung des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan solle der Druck auf die Türkei erhöht, die Einreisewarnungen
verschärft, sowie im nächsten Schritt der Ausschluss aus der Zollunion durchgesetzt werden. Lediglich die Kanzlerin übte mit Rücksicht auf die zu
Unrecht in der Türkei inhaftierten Deutschen noch Zurückhaltung aus und betonte, es ginge auch um die Interessen dieser 12 Geiseln und deren
Angehörige.
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Die NTVNews berichteten als erster deutscher Nachrichtensender am Vormittag des 06.09.2017, dass das Auswärtige Amt die Reisehinweise für die
Türkei deutlich verschärft hat. Damit ist nun noch vor der Bundestagswahl die vorletzte Stufe der Eskalation zwischen Deutschland/EU und der
Türkei eingetreten. Als nächste Phase notwendiger Reaktionen auf die antidemokratische Entwicklung in der Türkei steht der Austritt aus der Zollunion
mit einem formellen Ausschluss aus dem EFTAAbkommen bevor.
Diese nächste Phase der politischen Entwicklung zwischen Deutschland und der Türkei wird einen wesentlichen Einfluss auf den Warenkorb des
Hotelporzellans in Deutschland  besonders den von Tellern  nehmen. Zwei große, bedeutende Porzellanfabriken in der Türkei sind in diesem
Artikelsegment regelrecht marktmächtig und bedienen aktuell fast alle Versender, Handelsketten und viele bekannte Handelsmarken. Im Import
Seriengeschäft à la Salzburg, Arcadia, Donna, Carat & Co. schätzen wir den Marktanteil türkischer Ware in der deutschen Gastronomielandschaft auf
über 50%.
Von einer möglichen Verknappung oder Verteuerung des Warenangebotes durch die Veränderungen mit der Türkei wird Holst Porzellan definitiv nicht
betroffen sein, da wir mit Vorsicht und Weitblick unsere Produktionsstätten sichergestellt haben. Alle laufenden Kollektionen bleiben störungsfrei und
unsere Kunden brauchen sich weder um Verknappung noch um steigende Preise Sorgen machen.

CoffeetoGogoesGreen
Am vergangenen Wochenende hat nun auch das ostwestfälische Bielefeld den Einwegbechern den Krieg angesagt. Der modular zusammenstellbare
CoffeetoGoBecher von Holst Porzellan ist der einzige Porzellanbecher dieser Art, der mit allen handelsüblichen Banderolen und Deckeln eingesetzt
werden kann. Wahlweise (auf Wunsch) können die beiden Trinkbecher aber auch mit Silikonbanderolen und Silikondeckeln in grün oder grau verwendet
werden.

Das Ganze gibt es wie gewohnt zu einem starken Preis: Hier geht's zur Serie

Fahnenteller Karina jetzt auch in High Alumina Qualität
Eine der ältesten und erfolgreichsten Tellerserien aus dem Hause Holst ist die Serie Karina. Die halbtiefe Schmalfahnenform unterliegt durch den
bevorzugten Einsatz in der Gemeinschaftsverpflegung und der zugleich vorhandenen Systemtauglichkeit einem hohen Mengenanspruch. Der 25,5 cm
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Mittelteller ist für viele Speisenverteilsysteme geeignet. Aber auch in Restauration und Gastronomie wird die Schlichtheit dieser Tellerserie sehr
geschätzt, zumal sie in der Preisstellung günstig positioniert ist.

Das Ganze gibt es wie gewohnt zu einem starken Preis: Hier geht's zur Serie

Hier finden Sie das Archiv älterer Newsletter
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Inventurverkauf zum 30.04.2017
Nun sind es nur noch wenige Tage bis Ostern und in drei Wochen endet unserer Geschäftsjahr 2016/2017. Wir blicken hoffnungsvoll auf einen
erfolgreichen Jahresabschluss schätzen uns glücklich, mit vielen guten und langjährigen Kunden die gemeinsamen Aktivitäten gesteigert zu haben.
Bevor wir also in Kürze in die Inventur gehen, starten wir ein weiteres Mal unsere Kundenaktion "wech statt zählen". Dazu lassen wir uns jedes
Jahr eine ganz besondere Maßnahme einfallen, die sich vor allem von einer "normalen" Preisaktion" deutlich absetzen soll. Doch der Aktionsraum des
"völlig Neuen" wird von Jahr zu Jahr kleiner, selbst unsere 11-Monate-Valuta-Aktion wäre nicht mehr ein Novum.
So haben wir uns dieses Jahr hingesetzt und überlegt, was ist es uns Wert Sie zu animieren, etwas von Holst Porzellan zu kaufen, dass Sie bislang
noch nie gekauft haben? Antwort: Viel!
Doch wie viel ist viel? 5% Rabatt, 10%, 15% kennt quasi jeder, am vergangenen "Black Friday" haben einige Einzelhandelsketten sogar 20% auf
alles eingeräumt! Was motiviert einen Großhändler, einen Gastrofachhändler wirklich, im größeren Stil Ware auf Lager zu legen die er bislang bei uns
nicht gekauft hat? Eine Woche lang haben wir gerechnet, kalkuliert und überlegt. Mal blieb nur eine Minimarge, mal legten wir drauf und nur
Porzellanlöffel wollten wir Ihnen auch nicht verkaufen. Sprich, jeder wirklich herausragende Nachlass fand irgendwo schnell sein rotes Ende. Dann
haben wir Mut gefasst und überlegt, Sie - unsere Handelspartner - sollen wieder einmal richtig Spaß am Einkauf haben und uns
entschlossen...
Auf alle Artikel...
... die Sie noch niemals bei uns gekauft haben
... oder der letzte Einkauf länger als ein Jahr zurück liegt
... ohne Mengenbegrenzung (bis max. zur lieferbaren Menge)
... einen einmaligen Sondernachlass in Höhe von 25%
... zuzüglich zu dem mit Ihnen vereinbarten Händlerrabatt auf unsere Listenpreise
... als Sonderrabatt im Inventur-Sale-2017 einzuräumen.
Dieser Sonderrabatt gilt für alle Bestellungen, die zwischen dem 10.04. und 21.04.2017 bei uns eingehen und spätestens am 26.04.2017 von
unserem Lager abgehen. Wer komplette Paletten bestellt, erhöht seinen Inventur-Sale-Nachlass von 25% auf 30% Rabatt!
Augen zu und durch - wir sind gespannt, wie sich diese Aktion am Ende auswirkt. Aber eins ist jetzt schon klar: Den Spaß haben Sie - unsere
Handelspartner! Wir wünschen viel Spaß beim Einkaufen!

Der Newsletter ist umgezogen
Da unser eShop-Beratungsportal inzwischen auch vielfach von Endkunden frequentiert wird, haben wir den Newsletter-Button vom Hauptmenü
entfernt und in das Register Händler integriert. Bitte finden Sie ab sofort unseren Newsletter mit vielen Informationen und Anregungen für unsere
Handelspartner und Wiederverkäufer hier:

Holst Porzellan - Bei Google auf Top1
Anlässlich einer Kurzstudie dieser Tage haben wir aus verschiedenen Regionen Deutschlands einen Google Rankingtest mit den Markennamen
verschiedener Hersteller aus dem Bereich Hotelporzellan vorgenommen. Das Ergebnis haben wir Ihnen hier zusammengetragen und als Beleg das
jeweilige Suchergebnis als Bild hinterlegt. Sie können sich diesen Screenshot jeweils durch den farbigen Link anzeigen lassen.
RAK Porzellan
Bauscher Porzellan

64 Treffer
103.000 Treffer

Sehr gut
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Schönwald Porzellan
Kahla Porzellan
Eschenbach Porzellan
Seltmann Porzellan
Holst Porzellan

132.000
185.000
301.000
396.000
430.000

Treffer
Treffer
Treffer
Treffer
Treffer

Obgleich ein Rankingvorsprung kein echtes Indiz für die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens darstellt
- mit Verlaub handelt es sich bei allen sechs verglichenen Herstellern um weitaus größere Unternehmen
als Holst Porzellan - beschreibt es doch eine gewisse Leistungsbilanz auf dem Sektor des Online-Marketings. Als wir in unserem Newsletter
10/2014 verkündeten, bis auf Weiteres die Fachmessen Ambiente, Intergastra und Internorga nicht mehr mit einem eigenen Messestand zu
beschicken, erzielten wir bei Google rund 41.000 Treffer. Seither sind 30 Monate vergangen und unser Onlineauftritt wurde um knapp
100 Domänen professionalisiert. Mit dem festgestellten Google-Suchergebnis, einem Blick auf die Umsätze des in wenigen Tagen schließenden
Geschäftsjahres 2016/2017 zum 30.04. und den deutlich zunehmenden Händleraktivitäten in und über unser eShop-Portal sehen wir unsere
Vertriebsstrategie bestätigt.
An dieser Stelle danken wir sehr herzlich all den Handelspartnern, die uns auf diesem Weg geholfen und begleitet haben. Viele offen geäußerte
Kritiken, gut gemeinte Ratschläge und erhoffte Erwartungen als auch die kleinen, leisen Reaktionen haben uns geholfen, die Ideen und Vorhaben so
umzusetzen, dass sie dem Handel wirklich dienen.

Holst Porzellan eShop - Phase 5
Nach einer auf breiter Ebene gelungenen Integration unserer Partner in das Händlerportal haben wir im März mit der Phase 5 unseres eShop
begonnen. Beratungsintensive Produkte unserer Kollektion werden wir zukünftig mit einem Onlinevideo auf der jeweiligen Produktseite
erklären. Einen ersten Eindruck davon können sie sich auf folgenden Seiten verschaffen. Nutzen Sie dazu bitte den Reiter/Registerblatt Video auf
der Produktseite
Coffee to goes Green
Tassenserie ConForm
Appetizer Servierplatte
Schieferporzellan
Pastabowl Ovali
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an unser junges, motiviertes Verkaufsteam! Mit Mut und ohne jegliche TV- oder Filmerfahrungen haben sich
Alina Felbach, Marvin Felbach und Meltem Durmus einfach unbeschwert vor die Kamera getraut und einen Produktfilm abgedreht! Die Wette, ihr Chef
würde das nicht machen, haben sie übrigens mit der Video-Unternehmensdarstellung verloren!

Holst Porzellan eShop - Phase 6
Unter dem Motto "wir bringen unsere Produktberatung in Ihr Verkaufsregal" haben wir die Vorstufe der 6. Phase unseres eShop Anfang
April abschließen können. Zur Stärkung unserer stationären Handelspartner haben wir alle Artikel der Holst Porzellan Kollektion mit einem eigenen
QR-Code versehen, der den Nutzer von Smartphone und Tablet ohne Umwege direkt auf die jeweilige Produktseite in unser eShop-Beratungsportal
weiterleitet. Endkunde und Fachberater haben so die Möglichkeit, mit einem einfachen Scanvorgang alle relevanten Informationen zum Artikel sowie
die ausführliche Produkt- und Anwendungsberatung selbstständig abzurufen. Diese bislang einzigartige Händlerunterstützung bietet vor allem
im Abholmarkt eine aktive Hilfe, da für eine ausführliche Kundenberatung vielfach zu wenig Verkaufspersonal zur Verfügung steht. Obgleich noch
nicht alle Beratungstexte (Registerblatt Details) fertig gestellt sind, können Sie die jeweiligen QR-Codes bereits an jedem Artikel über das
Registerblatt "QR" online abrufen.

Im Hinblick auf das Kundenverhalten, ob und wie diese Verkaufshilfe tatsächlich angenommen wird, haben wir in unseren eigenen Werksverkäufen
umfangreiche Beobachtungen durchgeführt. Gerne sprechen wir mit Ihnen über diese Erfahrungen, die positiven und auch negativen Erlebnisse, die
wir selbst gemacht haben. Aber soviel sei gesagt: Es funktioniert!

Holst Porzellan wünscht Frohe Ostern gute Geschäfte zum

Hier finden Sie das Archiv älterer Newsletter
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Neue Preise ab 15.03.2017

Seit der letzten Preiserhöhung von Holst Porzellan sind inzwischen 25 Monate vergangen. Wir haben uns bemüht, durch Kosteneinsparungen und die
Optimierung unserer Arbeitsprozesse eine Preiserhöhung so lange wie möglich hinaus zu zögern. Die Niedrigphase der Brennstoffkosten hat uns
dabei natürlich sehr geholfen. Im Newsletter vom Dezember hatten wir unsere Anpassung zum 1. Februar 2017 bereits angekündigt, mussten dann
aber noch kurz abwarten, ob sich die Talfahrt des Euro nach der Vereidigung des neuen, amerikanischen Präsidenten fortsetzt oder sich der
Wechselkurs bei 1,06 stabilisiert. Letzteres scheint zum heutigen Tag der Fall zu sein.
Der rapide Kursabfall des Euro gegenüber dem US-Dollar seit Ende 2014, eine dramatische Verteuerung der Speditions- und Lagerkosten sowie die
allgemeinen Kostensteigerungen in allen Bereichen unserer Infrastruktur und letztlich wieder steigende Rohölpreise zwingen uns nun, für das Jahr
2017 eine Preiserhöhung durchzuführen. Die neue Preisliste ist inzwischen fertig und im Händlerbereich bereits abrufbar. Die Shoppreise werden sich
bereits zum 10.03.2017 erhöhen. Alle Aufträge, die wir bis zum 15.03.2017 ausliefern können, werden noch zu alten Preisen (Basis 2015) geliefert.
Kumuliert haben wir es geschafft, mit unserer Preisanpassung die Kurswertveränderung (siehe Bild oben) nicht zu übersteigen.
Unsere großvolumigen Artikel mussten zusätzlich leider rund 8% TZ durch die Verteuerung der Form- und Produktionskosten verkraften. Unsere
Tellerserien konnten wir mehrheitlich halten und einige Artikel aufgrund von Umlagerungen der Produktionsstätten sogar im Preis senken. Wir haben
uns bemüht, den Stift so spitz wie möglich zu machen, aber wat mut, dat mut!
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihr Verständnis!

Form Fine Dining - Design & Funktion!

Zusätzlich zu den rechteckigen Platten der Form Fine Dining ist die Form um drei quadratische Tellergrößen, eine Beilagenschale, eine Servierschale
und zwei Untertassen erweitert worden, mit denen ein Schulterschluss zu den Tassen ConForm ermöglicht wird. Mehr Multifunktionalität geht nicht!

Sehr gut
4.78/5.00

Form Style - Der Name ist Programm!
Edel und elegant ergänzt die Form Style das Tellersortiment von Holst Porzellan! Hergestellt aus echtem Feldspatporzellan, isostatisch gepresst und
doppelt gebrannt! Leicht, anmutig und in Punkto Qualität somit das Beste, was man in Porzellan überhaupt produzieren kann. Style ist feinstes
Qualitätsporzellan in edelfeiner Scherbenstärke!

Qing Hua Ci - weißes Porzellan mit fernöstlichem kobaltblauem Unterglasurdekor
Exklusiv in Deutschland führt Holst Porzellan ab Herbst 2016 das originale chinesische Geschirr Qing Hua Ci - die kobaltblaue Unterglasur nach den
Originalvorlagen der Minh Dynastie. Dieses Porzellan ist keine Kopie, kein Nachbau oder Imitation, es ist das Originalporzellan Jia (gleichbedeutend
für gut/schön) Ye (das Symbol für ein gutes Geschäft) Qing Hua Ci (der Name für blau weiß).
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Form Fine Dining - Design & Funktion!

Zusätzlich zu den rechteckigen Platten der Form Fine Dining ist die Form um drei quadratische Tellergrößen, eine Beilagenschale, eine Servierschale
und zwei Untertassen erweitert worden, mit denen ein Schulterschluss zu den Tassen ConForm ermöglicht wird. Mehr Multifunktionalität geht nicht!

Form Style - Der Name ist Programm!
Edel und elegant ergänzt die Form Style das Tellersortiment von Holst Porzellan! Hergestellt aus echtem Feldspatporzellan, isostatisch gepresst und
doppelt gebrannt! Leicht, anmutig und in Punkto Qualität somit das Beste, was man in Porzellan überhaupt produzieren kann. Style ist feinstes
Qualitätsporzellan in edelfeiner Scherbenstärke!

Qing Hua Ci - weißes Porzellan mit fernöstlichem kobaltblauem Unterglasurdekor
Exklusiv in Deutschland führt Holst Porzellan ab Herbst 2016 das originale chinesische Geschirr Qing Hua Ci - die kobaltblaue Unterglasur nach den
Originalvorlagen der Minh Dynastie. Dieses Porzellan ist keine Kopie, kein Nachbau oder Imitation, es ist das Originalporzellan Jia (gleichbedeutend
für gut/schön) Ye (das Symbol für ein gutes Geschäft) Qing Hua Ci (der Name für blau weiß).
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