
Eine Spende zu Gunsten

der Kinderkrebsstation des

Klinikums Braunschweig
Wir haben uns in diesem Jahr entschlossen, eine Spen-

de an die Kinderkrebsstation des Klinikums Braun-

schweitg zu leisten. Mit Spendenzweck sollten in ers-

ter Linie bedürftige Kinder unterstützt werden und der

Spendenbetrag sollte in unserer Region verankert blei-

ben. Darüber hinaus war es uns wichtig, daß das Geld

1:1 die Empfänger erreicht. Die Kinderkrebsstation hat

diesen Anforderungen bestens entsprochen.

Der Spendenbetrag von 2.000 € wurde dem Chefarzt

der Kinderklinik, Herrn Professor Koch, am 01.12.

übergeben. Mit dem Geld werden zum Beispiel Klinik-

clowns oder Märchenvorleser engagiert oder Spielsa-

chen angeschafft.

Wir sind überzeugt, daß der Betrag in "guten Händen"

ist und hoffen, daß mit Hilfe der Spende den krebs-

kranken Kindern einige unbeschwerte Stunden bereitet

werden können. Weiteres finden Sie unter folgendem

Link: https://www.klinikum-braunschweig.de/

index.php?id=600  LU

Ein großes Projekt in 2017:

der "Ludewig E-Shop"
Der Gedanke einen e-shop für unsere Kunden einzu-

richten, beschäftigt uns schon seit langem. Hinter die-

sem kurzem Wort "E-Shop" tut sich allerdings, bei

eingehender Bearbeitung dieses Themas, ein ganz wei-

tes, komplexes Themengebiet auf. 

Nun soll es für unsere Kunden nicht irgendein Bestell-

system sein, sondern es sollte schon über das Sorti-

ment insgesamt und über unsere Waren umfassend in-

formieren. Neben dem Artikel an sich geht es um Prei-

se, Verfügbarkeiten, Verarbeitungsinformationen und

ganz besonders wichtig: um aktuelle LMIV - Daten

(Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe, Allergene usw.).

All diese Anforderungen zusammen können  nur in ei-

nem sehr professionnellen System wiedergegeben wer-

den. Der damit verbundene organisatorische und fi-

nanzielle Aufwand würde an die Grenze unserer Mög-

lichkeiten gehen. Aber: Gemeinsam handeln macht

stark! Wir haben uns deshalb mit anderen Lebensmit-

telgroßhändlern unter dem Dach unserer Einkaufsge-

nossenschaft der AFMO in Frankfurt, zusammenge-

schlossen, um diese Aufgabe gemeinsam zu bewälti-

gen. 

Dennoch bleibt für uns selbst noch eine Menge Arbeit

bei diesem Projekt übrig, so daß wir mit dem "online-

Gehen" erst in der zweiten Jahreshälfte rechnen. 

Was wäre für Sie als Kunde wichtig bei einer solchen

Plattform? Gibt es Dinge, die Sie beispielsweise von

Wettbewerbern kennen, die wir unbedingt vermeiden

sollten? Für Ihre Anregegungen wären wir dankbar.

Schreiben Sie uns einfach eine E-mail an:

henning.ludewig@ludewig-gmbh.com

Wir möchten uns bei unseren Kunden und 

Geschäftspartnern für die gute, vertrauensvolle 

Zusammenarbeit in 2016 bedanken. 

Für 2017 wünschen wir Ihnen persönlich alles Gute

und viel geschäftlichen Erfolg. Wir freuen uns 

darauf, Sie dabei begleiten zu dürfen.

zur Information unserer Kunden 

Freitag, den 6. Januar 2017
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