Success Story.

«Diesel im Blut» –
USB Stick im Lastwagen-Design.
Auf der Suche nach einem nicht alltäglichen Kundengeschenk
kam die Idee eines passenden USB-Sticks ins Spiel. Aus einer
«verrückten» Idee entstand schliesslich ein USB-Stick in der
Form eines knallroten Schöni 40-Tönners.
Nicola Lazzara ist Leiter Verkauf und Marketing bei Schöni
Transport AG. Für ihn – noch nicht sehr lange im Unternehmen
tätig – war die Evaluation dieses tollen Kundengeschenkes ein
schöner Einstand: «Das Design ist wunderbar gelungen. Das
knallige Rot und die ziemlich präzise Form des Schöni-Sattelschleppers mitsamt dem Firmenlogo bieten ein überraschend gutes Gesamtbild». Der Stick kann genau an der Stelle
zusammengesteckt und getrennt werden, wo die Zugmaschine mit dem Auﬂeger verbunden ist. Bis es allerdings so weit
war, mussten diverse Vorabklärungen getätigt werden. Mattia
Palatucci, zuständiger Kundenbetreuer bei ARP Schweiz AG:
«Innert wenigen Tagen hatten wir 3D-Zeichnungen des Herstellers im Haus und bereits nach vier Wochen durften wir
dem Kunden ein Musterstück zur Ansicht senden.» Schöni
Transport AG hat von diesem Trucker-Stick 1000 Stück mit einer Speicherkapazität von 4 GB bestellt. Das Kundengeschenk
wird bewusst nicht mit Daten bestückt, obwohl dies technisch
kein Problem wäre. Nicola Lazzara: «Optimierungen und Innovationen zeichnen uns aus! Kaum sind die Daten auf den Stick
geladen, sind sie nicht mehr aktuell. Wir haben deshalb auf einen Preload verzichtet. Für spezielle Anlässe können wir immer noch kleine Serien mit Daten bestücken.»
Mit dem gesamten Auftragshandling bei ARP zeigt sich der
Transport-Proﬁ rundum zufrieden: «Wir wurden mit unserer
nicht gerade alltäglichen Idee von Anfang an bestens betreut.
Die Termine wurden eingehalten und ARP hat uns mit wichtigen Serviceleistungen, wie etwa mit der Suche nach einer geeigneten Verpackungsbox, überzeugt.»
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Gekühlte oder ungekühlte Ware, Stückgut oder Komplettladungen:
Schöni Transport spediert mit Lieferwagen, Anhängerzügen und Sattelschleppern Waren aller Art national und international.
Die Disponenten und Chauﬀeure kennen sich mit den Transportwegen in der Schweiz, in Italien, Frankreich, Deutschland, den Benelux-Staaten und neu auch in Albanien bestens aus. Alle möglichen
Transport- und Logistikwünsche der Kunden werden eﬃ zient und
mit grösster Flexibilität erfüllt. Für fachgerechte Einlagerungen stehen eigene Blocklager, Palettenlager, Kleinteilelager und Hochregallager für die unterschiedlichsten Produkte zur Verfügung. Das bekannte Transportunternehmen gehört zur 1999 gegründeten schoeni.ch
– Holding AG, ein vielseitiges Schweizer Familienunternehmen mit
grosser Tradition.

