Pressemitteilung Interzoo 2020
HVP aqua stellt OEM-Beleuchtungsmöglichkeiten auf der Interzoo 2020 vor.
Während der Interzoo 2020 werden wir der Öffentlichkeit alle Möglichkeiten zur Entwicklung und Herstellung
aller Kundenspezifische OEM-LEDs (Aquarium und Terrarium).
HVP aqua hat sich in den letzten Jahren im Bereich kundenspezifischer Projekte weiterentwickelt. Diese
Projekte gehören zu unserer OEM-Abteilung (Original Equipment Manufactoring). Die OEM-Abteilung führt
Projekte durch, die sich vom Standard-Einzelhandelsangebot von HVP aqua unterscheiden. Denken Sie hierbei
an:





Private-Label
White-Label
F&E-Projekte
Ladeneinrichtungssysteme

Kunden, die normalerweise OEM-Produkte benötigen, sind:






Handelsketten
Aquarienbauer
Service-Unternehmen für Aquarien (Installation und Wartung)
Auf Ladenbau spezialisierte Unternehmen (Pet & Aquarium Retail / Shop Fitting)
Auf öffentliche Aquarien spezialisierte Unternehmen

Ein komplettes Angebot
HVP aqua berät den Kunden kompetent und kann neben der Entwicklung und Produktion von Beleuchtung und
Controllern auch bei der Entwicklung und Produktion von Verpackungs- und Werbematerial beraten. Die
Zusammenarbeit mit unseren OEM-Kunden ist besonders intensiv und auf Wunsch kann in Absprache mit dem
Kunden eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet werden.
Für jedes Projekt beraten wir den Kunden über die Möglichkeiten, Mindestabnahmemengen, Entwicklungsund Produktkosten und natürlich über die Planung. Wir respektieren die Margenpolitik unserer Kunden und
versuchen, unseren Entwicklungs- und Produktionsprozess so effizient wie möglich zu gestalten. Um die
Entwicklungs- und Produktkosten so gering wie möglich zu halten, werden wir nach Möglichkeit das Wissen
über unsere eigenen Produkte mit den Bedürfnissen des Kunden kombinieren.
Produktentwicklung und -design
HVP aqua verfügt an seinem Entwicklungs- und Produktionsstandort über sechs engagierte Vollzeitingenieure,
die an jedem OEM-Projekt leidenschaftlich und professionell arbeiten. Dies führt zu kurzen
Kommunikationswegen. Bevor wir jedoch unsere Ingenieure einsetzen, werden wir mit dem Kunden detailliert
besprechen, welche Bedürfnisse bestehen und welche Möglichkeiten es gibt. Der nächste Schritt in diesem
Prozess ist die Entwicklung des Plans und der Druck von 3D-Modellen. Nach Zustimmung des Kunden werden
wir unsere Ingenieure bitten, den Plan detailliert auszuarbeiten und uns zu beraten. In dieser Phase werden
auch Kosten, Mindestbestellmengen und Lieferzeiten deutlich. Anschließend können die ersten Muster
angefertigt werden, die dem Kunden präsentiert werden. Da Muster häufig mehrmals angepasst werden
müssen, ist die Musterphase die längste Phase. In der Regel dauert ein OEM-Projekt je nach Komplexität 3-12
Monate.
Unser Team berät Sie gerne über die Möglichkeiten für das OEM-Projekt, das am besten zu Ihrer Organisation
passt. Bitte besuchen Sie uns in Halle, Stand 1-442.

