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Einkaufen
und sparen

Ob auf Geschäftsreisen oder privat: Wer viel ins Ausland
reist, kauft vor Ort sicher mal das eine oder andere ein.
Dass das in bestimmten Fällen auch steuerfrei möglich
ist, wissen viele nicht. Global Blue ermöglicht seinen
Kunden aber genau das: einfaches unkompliziertes
mehrwertsteuerfreies Einkaufen für Auslandsreisende.

Der Finanzdienstleister Global Blue war
besonders mit der kompetenten Beratung
durch die PFB GmbH im Vorfeld sowie mit
dem hohen Maß an Engagement in Bezug
auf die Wünsche des Unternehmens zufrieden. „Die hohen Ansprüche der Händler an
uns sind auch die Ansprüche, die wir an unsere Partner stellen. Hier haben wir mit PFB
den perfekten Partner gefunden“, berichtet
Peter Frackmann, Logistics Manager Global
Blue Deutschland GmbH. „Kurze Wege,
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CLEVERE
ANSCHAFFUNG:

Die Funktion
„PowerPrint“ der
P8000-Serie verbessert die Druckqualität
von der ersten bis zur
letzten Seite.
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nen auch die letzte Seite genauso gut lesbar

Kassettenbänder senken die Kosten für die

wie die erste – ein Vorteil, der auch dem Fi-

Bestandsverwaltung.

nanzdienstleister sehr zusagt. PowerPrint ist

„Die Entscheidung für diese Druckerserie

eine Standardfunktion von P8000-Modellen

war absolut richtig“, sagt Peter Frackmann abschließend. „PFB hat uns goldrichtig beraten,

mit einer Druckgeschwindigkeit von 1.000 Zeilen pro Minute.

„Wichtig war für uns einen
Partner zu finden, der auf
unsere individuellen Bedürfnisse eingeht und uns nicht nur
bei der Planung und
Durchführung unterstützt,
sondern auch danach.“
PETER FRACKMANN, Logistics Manager
Global Blue Deutschland GmbH

Global Blue ist sich sicher: Der Kassettendrucker P8000 ist eine clevere Anschaffung,
da er niedrige Betriebskosten aufweist. Anders als andere Produkte mit kürzeren Lebenszyklen wie Laser- und serielle Drucker ist

„Frau Fröbe und Herr Gallus
von PFB stehen uns immer als
persönliche Ansprechpartner
bei Fragen und für Ratschläge
zur Seite. Wir schätzen
besonders den vertrauten
Umgang miteinander.“
JOLANTA BIBERSTEIN, Office Assistant
Global Blue Deutschland GmbH

ANWEN

D E R U RT

EIL

Note 1,0

Produkt: P8000-Serie
Beschreibung: Zeilenmatrix-

drucker von Printronix
Anbieter: PFB
Kontakt: www.pfb.de

BEURTEI LU NG DES ANWENDERS

1/2020

Wie war die Beratung durch PFB im Vorfeld?
Wie bewerten Sie die Servicekompetenz/Hilfestellungen durch PFB allgemein?
Wie zufrieden sind Sie mit dem Printronix P8000?

BEWERTUNGSSCHLÜSSEL
1,0 – 1,9 = sehr gut
2,0 – 2,9 = gut
3,0 – 3,9 = befriedigend
4,0 – 4,9 = ausreichend
Ab 5,0 = mangelhaft

Wie gut kommen Sie mit dem Printroix P8000 zurecht?
Wie schätzen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesem Projekt ein?
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