Wir rechnen mit Ihnen
Für eine bessere Planung benötigen wir Ihre Unterstützung. Geben Sie uns doch bitte Bescheid, ob Sie
mit dabei sind und wie viele Personen Sie voraussichtlich begleiten werden. Das geht ganz formlos telefonisch oder über folgende Wege: E-Mail: service@windmann-sb.de | Online: fine-tasty.de/events-2018
Natürlich sind Sie auch ohne vorherige Anmeldung herzlich willkommen.
Bitte bringen Sie eine warme Jacke mit, denn wir führen Sie auch durch unsere Kühl- und Tiefkühllager!
Unser gesamtes Team freut sich auf Sie!

Windmann Kartoffel-Feinkost GmbH & Co. KG
Oeynhausener Str. 101 · 32584 Löhne
Telefon 05732 9688-0 · Telefax 05732 9688-77
service@windmann-sb.de · windmann.servicebund.de

Einladung zum Tag der offenen Tür
9. Sept. 2018 10 bis 17 Uhr

Wir laden Sie und Ihre Familie zu unserem Tag der offenen Tür an unseren Standort in Löhne ein. Blicken Sie hinter die
Kulissen eines modernen und IFS-zertifizierten Food Service Großhandels.

Natürlich werden wir Sie auch mit Speisen und Getränken verwöhnen. Dabei unterstützen uns ausgewählte Lieferanten, so
dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

• Wie sehen die Arbeitsplätze der Menschen aus, die Sie meistens nur vom Telefon her kennen?
• Wie werden Ihre Aufträge angenommen und bearbeitet?
• Wo und wie werden tausende von Produkte gelagert und wie wird sichergestellt, dass immer genügend
• Wie wird die von Ihnen georderte Ware zusammengestellt?
• Wie sieht so ein Zustellfahrzeug von innen aus und wie funktioniert es eigentlich?

Künstler „Momo“ wird unser Programm begleiten, und auch für die Kinderbetreuung ist gesorgt. Lassen Sie sich überraschen,
was wir alles für Sie vorbereitet haben.
Ware vorrätig ist?

Das sind nur einige Fragen, die wir Ihnen beantworten werden. Begleiten Sie einen Kundenauftrag auf dem Weg durch unser
Haus. Es gibt noch einiges mehr, das Sie gemeinsam mit unserem Team erleben werden.

Auf jeden Fall erwartet Sie ein interessanter Tag.
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