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Liebe Freundeund Gönner/innendes MURGHOF
Nochein paar\YochenunddasJahrist um.Im
Rückblickaufdasvergangene
Jahrsteht,nebenvielenanderenerfreulichen
Geschäftskontakten,
besonders
dieAkquisition
undder

Aufbaueinerfür beideSeitenerfolgreichen
Geschäftsbeziehung
im Vordergrund.
Siesteht
stellvertretend
für unsereArt derNlarkt-und
Kundenorientierung,
bzw.für dieaktuelle

Ausrichtung
Wir
unsererDienstleistungen.
rvollensieIhnenin diesemMURGHOF-Boge
vorstellen
und IhneneinenEinblickin die Argeben.
beitim NIURGHOF

EinLinkmit Folgen...
ll'issend.
zu oberstaufunsererWunschliste:
für dieN'litardassdieserEntwicklungsschritt
lvie für dasKadereinegrosseHebeitenden
rausforderung
hinsichtlichQualitätund Kontinuitätbedeuten
würde,aberauchahnend,

Warnung:
LegenSiedieseMagnetenicht in oder
Der Magnetdirekt nebenlhre Brieftasche:
streifender IfueditkarteoderEC-Karte
könntedadurchbeschädigt
werden.
Und machenSiedie Magnetwürfelnicht an
den OhrläppchenandererLeutefest,nehmen Sie- wenn schon- Ihre eigenen.O

Zur EntwicklungeinesProduktes
benötigten
wir kleineundzugleichstarkeMagnete.
Bei
derSucheim Internetstiessen
wir aufdie
Webseite
\r\rr'.supermagnete.ch.
Nebenden
Produkten
interessanten
animierteunsdie
reizvollePräsentation
in BildundTert sowie
dieausgeklügelte
Funktionzur Bestellung
vonMagneten.
einerMustersendung
ÜberDetailfragen
zu denProdukten
und deren Verwendung
kamenwir mit denHerlen
M. Ackermann
und R.Heygelin Kontaktund
von
tauschten
unsüberunsereVorstellungen
Leistung,Kundenorientierung
und Service
aus.Dabeierfuhrenwir, dassdiebeidenHerren einenneuenPartnerfür dieDistribution
ihrerSupermagnete
suchtenundbereitsdaranwaren,Angebote
zu evaluieren.
Im Zusammenhang
mit dereigenen\\-eiterent'wicklung
und Diversifikation
unserer
Dienstleistungen
hattenwir dieDistribution
vonHandelsprodukten
undKommissionierung

dassdie Mitarbeitenden
und dasKaderalles
Kundaransetzenrvürden,einenzukünftigen
denzufriedenzu stellen.
NichtslagnäheralsdenbeidenHerreneine
entsprechende
0ffertezu unterbreiten
und
ihnenunseleDienstleistungen
urrdunseren
Betriebvorzustellen.
Allesrveiterefoletin den
nachfolgenden
Texten.
Wir dankenHerrnAckermann
und Herrn
Heygelfür ihr Vertrauen
undfür ihrenN{ut,
unsmit der Kommissionierung
und Distribution ihrerSupermagnete
zu beauftragen.
ErnstBaunrunn,
Gesarntleitune

MURGHOF

Magnetismus- einealte Faszination
Werwar alsKindnichtfasziniertvonN{agneten?ZweiGegenstände
ziehensichgegenseitig an,durcheineTischplatte,
eineGlasplatte,
ja sogardurcheinenFingerhindurch!
\lagnetismusisteinPhänomen,
dasiedesKindin Erstaunenversetzt.

nete.ZlveiNeodlrn-N{agnete
in derGrösseeinesSpielrvürfels
von
könnenbeispielsrveise
Handkaummehrgetrenntu'erden.

*\\bzu brauchtman denn überhaupt
Magnete?o,
rverdenrvir häufiggeflagt.l\lagnete
finden
Will mandemMagnetismus
aufdenGrundge- Anrvendung
im N'löbelbau
(Türenschliessen,
henoderfragtmanetlvadanach,rvodas\lagl,ampenhalterungen),
beirnBauvonElektlonetfeldder Erdeeigentlichherkommt,sogibt
motoren(lestärkerder\lagnet,destokleinel
war,
esschonbaldkeineeinfachen
und gesicherundleichterder\lotor'),beirntennen von
eineberufliche\euorientierungangesagt
ten-{ntrvorten
mehr.Klarist:Die Kraftder
(Recycling),
\laterialien
beimberührungslo- entschlossen
rvir uns,einen\ltebshop
zu pro(Drehzahl- grammieren,
\lagneteist eineUrkraft,eineder Kräfte,
verNlessen
senundverschleissfreien
überdenrvir dieseMagnete
(welchedieWeltin ihremlnnersten
zusammesser),
beimkontaktlosen
Schalten
treibenkonnten.AlsInformatik-lngenieure
@eedmenhält'.
Schalter)
undbeimnichtpermanenten
Befes- hattenrvir schonviel übersWebeingekauft
(\lessebau,
tigenvonGegenständen
LadenundhatteneineMengenichtlunktionierender
rvareneisenhaltige
Die erstenMagnete
\ummernschilder'). \Yeb-Shops
erlebt.Die
Gebau,Deko-Anrvendungen,
undGeschäftsprozesse
steinsbrocken,
diesichbeirnErkaltenam
Ausserdern
wie
bei Hi-Tech-Ann'endungen
Chance,
dassmanerfolgreich
eineBestellung
Nlagnetfeld
gelagerten
der Erdeausrichteten
in der
unddabertihrungsfrei
Drehachsen,
\lagkonnteundschliesslich
abschliessen
durchmagnetisch
rvurden.
Baldschonmerknetkupplungen
oderSchrvebebahnen.
versprochenen
Zeit genaudasbekam,tvas
wienützlicheinsolcher
tendieSeefahrer,
manbestellt
hatte,lagendamalsbeica,50%.
\lag\lagneteisenstein
ftir die\avigationsein
Hatmanelsteinrnaldarnitangefangen,
AufAnfragenper E-N'lail
bekammanhäufig
konnte.Von\nbeginnan n'alder\lagnet
netealsmögliche
vonl,ösungen vorgefertigte.
Antworten(soBestandteile
unbefriedigende
auchbegehltbeiHeilernund\lagieln,die
in Belracht
zu ziehen.
sofalleneinenrKonlern rnaniibelhaupteineAntrvortbekam)und
denSteinen
mit derrrundellicherr
Lie{nzieslruktionen
lrt nienrals
so
rraroft niemand
zu erreichen.
ein.dieaufandere
telelonisch
hungsklafl
allelleiheilende
uär'en.({ls kleinesBei- ferflistenwurdenselteneingehalten,
odeltnagische
elegant
zu realisieren
Produkte
liräfte zuschrieben.
Einigermassen
svslerna- spiel:\'orhänge
auflrängen
ohnel,öchelzu
l'arenpltitzlich
dochnichtan Lager,Besteluurden\lagneteelstabdern
gibtesnatiir'lich
tischelforscht
bohlen!)l)aneben
nochdie
lungengingen"\'erloren)usrv.\lrir hattenuns
17.Jahrhundert.
Davorglaubten
rrie daszerFehlerzu
undlepetier'- oll'ensichtl
ichelen.\nrvendungerr
vol'genonrnren.
alleselbsterlebten
tendieGelehrlen
zunrBeispiel
iibelJahlhun- stör'ungsfreie
Anhängen
vonPlakaten.
Karten. velmeiderr.
die\\ebsiteunddenEinkaufsprodertehinneg,dassdieGegenu'art
vonKnobFotosundLnterrichtsrnatelialien
unddieIerzesseinfachzu haltenundprinzipiellalle
WirkungeinesMagneten
la+rch<lie
*endrng im Bastel-und Hobbv'Bereieh.lrnd
aufheben
zu beant\yorten.*IeuE-\{ailsinnertStunden
n'iirde.ohnedasssichienrand
\lagrrete
die\liihe gerrichtzuletzturachen
allen\ltelst e .z \ \ e iJ l l r r ee. i r r e\ l e n g e( l l e r s t u n d eurnt d
gnlppeneinfachSpass
machthätte,dieszu iiberpriifen.
dieüberbeinrSpielen.
Erpeli10000Bestellungen
später'.
scheinen
uiegendpositiven
rnentieten
undTtifteln.llier ladenvol allenr
Riickneldungen
unserer
Dieerstenktinstlichen
\lagnetenurdenirn
die ungelvöhnlichelen
FolntenrvieKugeln
zu bestlitigen,
dassrviraufdemrichtiKunden
17.Jahrhundert
hergestellt.
gen\\'egsirrd.
Einengrossen
undNngezu stundenlangen
Spielereien
ein.
Entwicklungsschub
in der \{agnetherstellung
gabesdannum 1950mit derVenvendung
von
gen.\lag{luminium-lr,lickel-Kobalt-Legierun
MagneteübersInternetverkaufenGesuchtund gefunden:
neteaufdieser
Basis(Alnico-Nlagnete)
rvurwie kommt man aulso was?
Partner
Ein zuverlässiger
verpackdenimmerrveiterentlvickelt
und rnachen
UnsereN'lagnete
verkaufenrvir ausschliesslich Zu BeginnunsererGeschäftstätigkeit
auchheutenocheinenbeträchtlichen
Web-Shop
sie
Teilder
im Internet,
überunseren
unter
tenwir unsere\rtikelselberundbrachten
verwendeten
Magneteaus.Um 1984kamen
\r'\\\v.supermagnete.ch.
desGeEin Ladengeschäft
zurPost.DaunsaberandereBereiche
diebisheutestärksten
\{agneteaufdenN{arkt. gibtesnicht.
beaufnrehtinteressierten,
schäftsprozesses
Siebasierenauf\eodlrn-Eisen-Bor-Legieruntragtennil nachsechs\lonatenein grosses
gen,rverdenin einemkomplexen
Verfahren
mit
Abern'iekommlmannunaufdieldee,ausge- underfolgreiches
Logistikunternehmen
unterLuftabschluss
hergestellt
undrverden
rechnetNlagnete
übersInternetzu verkaufen? Lagerhaltung,
Konrrnissionierung
undVerauchSeltenerden-Magnete
odervereinfacht
Angefangen
hatteesvor etryavier Jahren,als
sand.Baldzeigtesichaber,dasseinsolch
genannt.Sieübertreffen
grosses
Neodym-Magnete
nichtder richtigePartich rechtzufälligübereinenWeb-Shop
in den
Unternehmen
wie unsealleanderenN{agnet-Nlaterialien
in ihrer
USAeinigeNeodlm-N{agnete
kaufteund diese nerwar für ein Kleinstunternehmen
rvarenwir
Magnetkraft
um ein Mehrfaches
unterall meinenFreunden
undKollegen
ausres.Für denLogistikdienstleister
undwer,so
rvieich,zuletztin denSiebziger-Jahren
Belastung,
da
mit
nahmslos
für grosseVerblüffung
sorgten.
offensichtlich
eineunrentable
gespielthat,kannnur ungläubig
Magneten
und InformatikSolchabsurdstarke\lagnetehattenochnieunsereGeschäftsprozesse
staunenüberdie Kraftdiesermodernen\{agmandgesehen.
Alsdannvor etwazrveiJahren Schnittstellen
nichtin seinLogistik-System
passten.
Wir andererseits
fühltenunsimmer
rvennwir mal einenSonderalsBittsteller,
rvunschhattenundrvarenauchnichtsorecht
zufriedenmit der Fleribilitätund Ser"r'icehalDiezrveitePreisertungunseresPartners.
bei gleichzeitihöhunginnertsechsNlonaten
gerVerringerung
rvarAnlass
der Leistungen
ginug,unsnacheineranderenLösungumzuUmsetNachdem
wir alledenkbaren
schauen.
zungsvarianten,
inklusiveAufbaueinereigebetrachtet
unddurchgenenVersandabteilung
rechnethatten,gingdieVariante.MURGHOF,
alsSiegerhervor.

MURGHOF
@ll

Jahres
habenn'ir folgende
SeitJunidieses
\l'erkstätteabgeAufgaben
an die \IURGHOF
geben:

- \'erpackungsnraterial
Spit(Kartons,
Lm saisonale
undrvochentagsbedingte
Dokumenzenbrauchenwir unsdabeiebensorvenigzu
einkaufen
tentaschen,
Fülhnatelial)
- Frankieren,
Posl-Bolderau
ausfüllen,,{ufge- kürnrnernrvieum Ferien-und KrankheitserVerLagerraum,
satz,l\litarbeiterbetreuung,
benbeiderPost
- Zolldeklarationen
uslv.
für Auslandsen- brauchsmaterial
erstellerr
dungen
- Sammelverzollung
rnitderMURGH0F
undExpress-SendungenI)ieZusammenarbeit
Werkstätte
soerhatsichin lederBeziehung
organisieren
- Assemblieren,
dassrvir dieseEntscheid.h.z.B.Geschenk-\lagnet- fleulichentrvickelt,
dungnochkeine\linutebereuthabenundu-ir
Setszusammenstellen
- \lustersäcklein
(rviebeiliegend)
und\\'erbe- rnit Fugund RechtvoneinerPartnerschaft
splechendürfen.
\lailingsabfüllen
- Dringende.{bholungen
durchKundeneruenn diesedie\lagnetenoch
rnöglichen,
llatthias,lckennartn,3
RetoHeygel
amselbenTaghabenrniissert
\\'ebuaftGmbH
- Ablängen
von\letenvale(\letallbänder)
http://r,nvrv,superrnagnete.ch
- Inventur

- Warenannahrne
(AbundEingangskontrolle
\\'asunsbisherbesondels
hat,ist
beeindruckt
rnessungen
undAnzahlkontlollielen)
- Entsorgen
diehoheServicehaltung
undderhoheAnvonVerpackungsmaterial
del
spruchan dieQualitüt
del eigenen
llienstleiLieferanten
- Qualitätskontrolle
({usscheiden
beschädig- stung,dienil täglichvonallen\ILRGHOF\litalbeitern
spiilerr.
0brrohlu'il sicherkein
ter \lagnete)
- Lagerhaltung
u il nochnie
einfacher
liundesind.Iraben
- Rechnungen
n'ir:.Okar',
niclrt!,.
lrnrner
htilen
(inkl.BESR)
undl,iel'erscheine gehör't:
"Geht
.\\'il kiinrnrern
unsdarmachenu'ir'."Oder':
täglichausdrucken
- Komrnissionieren,
diegeum.,I)ieseglosseliinsatzbereitschafl,
d.h.dieBestellungen
zuringenFehleltluoterr
untlnichtzuletztauch
abzählen
undfür denPostsammenstellen.
einfairerPleiselnröglichen
unserst,unseren
versand
verpacken
(rvasbei
angemessen
Kundengegeniiber
auf
eineGesarntleistung
g undaufrvändi
g
1\'lagneten
spezielI schwieri
\iveauzu bieten.
demansestrebten
ist);I)rucksachen
beilegen

Magnet-Muster:
vier kleinenNeodymDie beiliegenden
MagnetwürfelgebeneinenkleinenEindruck davon,wie starkdiesemodernen
Magnetesind.Hatman genuggespieltund
getestet,kannman sieverwenden,um
Fotos,NotizenoderKinderzeichnungen
am
KühlschrankoderanderenMetallflächen
Die Magnetchensindveraufzuhängen.
nickeltund darüberechtversoldet.

M.URcHOF-Betriebsausflug
zu den Pfahlbautenin Unteruhldingen
l o u ir diel'ähreverlas- spätzlenritgerösteten
Zniebelndlau[.Es
burgrvardieStation,
mundete
allenherrlich,da im Freien.
senInussten.
\icht allzulange,lastnachei\\arenrvil in LnteruhldinnernKatzensprung,
genangekornmen.
\.achhergingeslviedernachNleersburg
zuriick.wo rvil clannnacheinerlveiteren
Pau\leersburg
Kaffee
DietrübenRegenlolkerr
latert nunlerfloseirnStädtchen
spazieren,
gen.DieSonnestlalrltenritunsronrblauen
.\uchdarvar
llinkenundvelleilenkonnten.
essehlschön.
Hinrnrel
urndie\\i,tte.\\'il gingeneinbissvonrPfahlbauer'chenzu Fusszurnllaupthaus
uie kannesauclr AufderRiickfahrt
hattennil dieFähreKO\nluseurn.
\iu'lautell'reutle.
ST\\2. I)anngingesniedelzuriickan unseandelssein.kanrennrirrlieTriinen.Ein\litarbeiter'.
del nunauchschoneinJahlbeiunsinr l'enAusgangsort.
llittrvoch.I l. \ugust2001.Beinochetnas
Schnruckalt
.\telielarbeilet.
erlischtemich
leichttrtibenr\\'etter u'elcheinGliickfiil
oOh
t m l 7.50Lhr, oderesrvarschon18Uhr,kauns,dassesniclrtallzuheissrvar- besarnnrel- dabeiundfragtenrich,ob ichtlaurigsei.
ganz
WiI
nrenrvirallerviedervollerFreudesicherund
nein.
irn
allt\lortete
ich.
Gegenteil!,,
vordenrBetrieb,
no
tenlvir unsgutgelaunt
'schauten
glücklich
an.Auchunserem
Chauffeur,
denr
uns
die
Ausstellung
rraclr
dem
Einvon
SeilerReisen.
eirr
schonllaldein llus
HerrnStuder.dankenrvir alleftir diesehr
lassim l{ausan.DanngingesnritgenrütliZrveistöcker',
beider\lalereiAemisegger
schöne
undruhigeFahrthin undzur'ück.
chemSpaziergang
aufdernSlegvuneinem
parkte,genauurnachtUhr.
Pfahlbauerhaus
zurl anderen.
I)iesergernütli\\'ieschnelldochdieZeitvergeht!
Esistletzt
denich in vollenZiigengen ar'HerrRolfStuder.
{ls alle cheSpaziergang,
UnselChauffeul
ganze
rvieder
\\-eile
noss,
\var
volbei,
uie
im
schon
eine
her,
nur
allzu
schnell
ia schon
walert,gabeseineZählung.
ler
eingestiegen
balddlei \lonate.\\'ir allefreuenunsheute
Flug.
undrrievieleLeutedasind.Alles0K! I)ann
nochiiberdiesenschönen
Ausflug.
gingdieFahrtlos.DanundasJahrderPfahlganz
rr'ir
Im
Gasthaus
Seegarten
bekanren
ein
bauernist,kanrrneinTippbeimAusrvählen
Portion
KäseL rsula Egli,,llilarbeiterin
feines\littagessen.
Einegrosse
genaurichtig.\\'ir fuhdesBetriebsausfluges
renmit denrlluszunrHauptzoll
nachKreuzgingeslveiternachKonstanz,
lingen.Nachher
lvorvirnichtaufdieersteFährekonntent
die
waretwaszu tiefrrndunserBus,da er zrvei
l)eck.
hatte,nichtdraulgingin Sachen
Stöcke
Hinterunsfuhl einFlischgemüselaster,
der
grössere
Fährernitdenr
mit unsaufdieetrvas
rvarund
\anren"Kreuzlingen'
mitgekommen
hinterunserern
lluseingeparkt
hatte.Die
Fahrtgingnachrvenigen\linuten los.\leers-

