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DaS Sagen UnSeRe kUnDen

Automobile Flückiger AG, 3075 Rüfenacht, Bruno Flückiger:

Warum haben Sie sich für das ORSY®Regalsystem entschieden?
Als ehemaliger Formel-1-Mechaniker von Marc Surer sowie Techniker bei Brun-Porsche  
und Sauber-Mercedes mit dem Gewinn von zwei Weltmeistertiteln wollte ich in unseren  
Betrieben das beste System − mit ORSY® habe ich das!

Welche Prozesse haben sich durch die Einführung des ORSY®Regalsystems  
verändert?
Die Abläufe in der Werkstatt sind viel schneller geworden, und die Mitarbeiter vergessen  
nicht mehr, die verwendeten Teile auf die Kundenkarten zu schreiben. Ausserdem schaut der  
Würth Verkäufer stets, dass nichts fehlt und immer genügend Material vorrätig ist.

Was halten Sie von der ORSY®Verpackung?
Diese ist perfekt!

Wie zufrieden sind Sie mit den Anpassungsmöglichkeiten,  
die Ihnen ORSY® bietet?
Da kann ich nur sagen: genial bis ins Detail, um es mit dem Leitspruch unserer Hausmarke  
Mitsubishi auszudrücken.

Aepli Metallbau AG, 9200 Gossau, Urs Breu:

Warum haben Sie sich für das ORSY®Regalsystem entschieden?
Unser Lagersystem war unübersichtlich. Durch die klare Kennzeichnung und Bestückung der ORSY® 
Regale herrscht nun endlich Ordnung. Ausserdem ist ORSY® für uns wirtschaftlich gesehen optimal. 
Die Zeitersparnis ist dabei der grösste Vorteil, Kostensenkung ist aber auch ein wichtiger Faktor.

Welche Prozesse haben sich durch die Einführung des ORSY®Regalsystems ver-
ändert?
Die Beschaffung der Kleinteile ist einfacher geworden und geht schneller: Geht ein Teil zur Neige, 
dann sehen wir das sofort und der Würth Verkäufer sorgt rechtzeitig für Nachschub. Bevor wir 
ORSY® hatten, mussten wir Bestelllisten von Hand führen und Lagerartikel selbst einsortieren. Dabei 
sind schon mal Fehler passiert. Heute nicht mehr. Seit dank ORSY® alles immer am richtigen Platz 
ist, konnten wir unsere Produktivität deutlich steigern. Auch Inventur und Kommissionierung laufen 
jetzt wesentlich einfacher ab.

Was halten Sie von der ORSY®Verpackung?
Sie ist schön fest und hat eine gute Grösse. Dank der Sichtfenster und der Etiketten mit Produkt angaben 
und einer Abbildung ist der Inhalt gut erkennbar. Praktisch sind die selbstklebenden Stick & Go-Etiketten 
an den Verpackungen. Mit ihnen können wir neue Artikel sofort ins ORSY®Regalsystem integrieren.

Wie zufrieden sind Sie mit den Anpassungsmöglichkeiten, die Ihnen ORSY® 

bietet?
Änderungen können jederzeit und unkompliziert an Würth mitgeteilt werden. Die Anpassung  
ans Lagergut ist optimal, weil man die ORSY®Türme so leicht verstellen kann.


