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Paketversand bei NKD
DPD PaketShops in vielen NKD-Filialen

Abgerechnet wird nach dem
einfachen T-Shirt Prinzip
mit den Größen XS, S, M, L
oder XL. Das Gewicht des
Pakets spielt beim Preis kei-
ne Rolle, schwerer als 31,5
Kilogramm darf ein Paket al-
lerdings nicht sein. Alle Pa-
kete sind bis zu einem Wa-
renwert von 520 Euro auto-
matisch versichert. Möglich
ist auch der Versand ins EU-
Ausland.

Alle Empfänger von DPD
Paketen wissen übrigens
ganz genau, wann ihr Paket
zugestellt wird: Am Morgen
der Zustellung sagt DPD auf
eine Stunde genau voraus,
wann das Paket eintrifft. Im
Laufe der Zustellung wird
dieses Zeitfenster sogar auf
30 Minuten eingegrenzt –
und zwar unabhängig da-
von, ob an die Haustür gelie-
fert wird oder direkt an den
DPD PaketShop bei NKD.

NKD
Mit insgesamt 1.800 Filia-

len in Deutschland, Öster-
reich, Italien, Slowenien,
Kroatien, einem eigenen
Onlineshop sowie 8.000
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern zählt die NKD Fir-
mengruppe zu den größten
Unternehmen im Textilein-
zelhandel. Das Angebot
reicht von aktueller Mode
für die ganze Familie und
funktionaler Sportbeklei-
dung über Heimtextilien
und saisonale Dekoartikel
bis hin zu ausgewählten
Markensortimenten.

WESTKÜSTE (rd) Ein Ge-
schenk für die alte Schul-
freundin, ein neuer Pulli für
den Enkel in der Ferne oder
das online versteigerte Tele-
fon: Immer mehr Waren
sind als Paket unterwegs.
Wie praktisch, dass sich der
Paketversand ganz einfach
mit einem Einkaufsbummel
verbinden lässt – zum Bei-
spiel bei NKD: In über 1.300
NKD-Filialen gibt es seit kur-
zem einen DPD PaketShop.

Neben dem einfachen Pa-
ketversand ab 3,70 Euro sind
die DPD PaketShops auch
eine beliebte Alternative zur
Zustellung an der Haustür:
Wer tagsüber nicht zu Hause
ist, kann sein Paket ganz ein-
fach in die nächste NKD-Fi-
liale umleiten, bei Gelegen-
heit abholen und dabei
gleich einen Blick auf die
neuesten Frühlings-Outfits
werfen. Und wenn online
bestellte Ware zurückge-
schickt werden soll, lässt
sich die Retoure ganz ein-
fach im DPD PaketShop bei
NKD abgeben. Weiterer Vor-
teil: Die Märkte von NKD lie-
gen verkehrsgünstig und ha-
ben oft bis 19 Uhr oder län-
ger geöffnet. So lässt sich der
Paketversand zum Beispiel
ganz bequem auf dem Ar-
beitsweg erledigen.

Um ein Paket zu verschi-
cken, bezahlen Versender
mit wenigen Klicks vorab auf
der Online-Plattform
dpdwebpaket.de. Das ver-
sandfertige Paket wird im
Anschluss ganz einfach in
der NKD-Filiale abgegeben.

Exkursion zu den Hidden Champions
egeb:-Besuch in der Strandkorbmanufaktur der Stiftung Mensch

Gerckens (egeb: Wirtschafts-
förderung) angesprochen und
nach Meldorf eingeladen. Die
Stiftung Mensch gehört zu den
größten sozialen Stiftungen im
Land mit über 1000 Arbeits-
plätzen (davon ca. 700 für
Menschen mit Behinderung).
In den Werkstätten – wie z.B.
der Strandkorbmanufaktur
– wird die Arbeit zu ei-
nem größtmöglichen Anteil
von Beschäftigten mit Handi-
cap unter fachlicher Anleitung
erledigt. Es werden in Meldorf
jedes Jahr rund 300 Strandkör-
be – alle traditionell in Hand-
arbeit und mit liebevollen De-
tails – produziert.

Neumann (egeb: Wirtschafts-
förderung) sahen die Besucher
– bequem und passend in
Strandkörben sitzend – einen
Informations-Film der Stif-
tung. Danach führte Andreas
Kleist, Teamleiter der Strand-
korb-Tischlerei, die Gäste
durch den Fertigungsbetrieb.
Anschließend konnte bei Kaf-
fee und Kuchen in der Kantine
noch lebhaft diskutiert wer-
den.

„Ich war 2014 bei einer sol-
chen Exkursion dabei und
fand sie ganz toll“, erzählt Bet-
tina Fidus, u.a. Abteilungsleite-
rin für die Strandkorb-Tischle-
rei. Sie hatte daraufhin Britta

halten Interessierte aus den
Kreisen Steinburg und Dith-
marschen die Gelegenheit, bei
den innovativen mittelständi-
schen Unternehmen einen
Blick hinter die Kulissen zu
werfen.

Stiftung Mensch
Kürzlich waren rund 25 Per-

sonen der Einladung zur „Ex-
kursion Hidden Champions:
Handgefertigtes Urlaubsge-
fühl“ – Strandkorbmanufaktur
der Stiftung Mensch in den
Marschenpark Meldorf gefolgt.
Nach der Begrüßung der An-
wesenden durch Jörg Peter

MELDORF (jb) Jedes Jahr veran-
staltet die Entwicklungsgesell-
schaft Brunsbüttel (egeb:) vier
Exkursionen zu den „Hidden
Champions“, den „heimli-
chen Gewinnern“ unserer Re-
gion. Bei den Exkursionen er-

Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Strandkorbherstellung bei der Stiftung Mensch.

Tipps und Infos von Experten
Unternehmensverband und egeb informieren Unternehmen in Itzehoe

ben, wie Unternehmen am
besten vorgehen sollten. Im
Anschluss daran steht der Re-
ferent für Gespräche und Dis-
kussionen bereit. Die Vortrags-
unterlagen werden als Hand-
out sowie auf Wunsch auch
elektronisch zur Verfügung ge-
stellt.

Die egeb: Wirt-
schaftsförderung

Die egeb: Wirtschaftsförde-
rung wird zu gleichen Anteilen
von den Kreisen Dithmar-
schen und Steinburg sowie der
Stadt Brunsbüttel getragen. Zu
den Aufgaben der egeb gehö-
ren alle innovativen Tätigkei-
ten, die sich mit der Förderung
der regionalen Wirtschaft im
weitesten Sinne befassen, an-
gefangen bei der Planung und
Förderung von Neuansiedlun-
gen bis zur Geschäftsführung
von Unternehmen der öffent-
lichen Hand.

Unternehmens-
verband

Der Unternehmensverband
Unterelbe-Westküste e.V. ist
ein Zusammenschluss von ca.
400 Unternehmen im Gebiet
von Norderstedt bis zur däni-
schen Grenze.

Gegründet wurde er vor
mehr als 65 Jahren und hat
sich zu einem wichtigen
Sprachrohr der Wirtschaft an
der Westküste und im Unterel-
beraum entwickelt.

ten beide Organisatoren um
eine Anmeldung bis zum 5.
Juni per E-Mail an ger-
ckens@egeb.de oder telefo-
nisch unter 04821/4030280.

Experte in Sachen
Auftragsvergabe

Als ehrenamtlicher Beisitzer
der Vergabekammer des Bun-
des und der des Landes Schles-
wig-Holstein ist Volker Romei-
ke ein Experte auf dem Gebiet
der öffentlichen Auftragsver-
gabe. In seinem Vortrag will er
auf die Kardinalfehler bei der
Beteiligung an einer Ausschrei-
bung hinweisen und Tipps ge-

meidbaren Fehlern, die wäh-
rend einer gemeinsamen Ver-
anstaltung der egeb: Wirt-
schaftsförderung und des Un-
ternehmensverbandes Unte-
relbe-Westküste thematisiert
werden sollen.

Dabei referiert der Ge-
schäftsführer der Auftragsbera-
tungsstelle Schleswig-Hol-
stein, Dipl.-Volkswirt Volker
Romeike, über das Thema
„Wie komme ich erfolgreich
an öffentliche Aufträge?“.

Die Veranstaltung findet am
Dienstag, 16. Juni, von 16 bis
etwa 18 Uhr im Café/Restau-
rant „himmel + erde“, Kir-
chenstraße 5, in Itzehoe statt.
Der Eintritt ist frei, jedoch bit-

„Wie komme ich erfolgreich an
öffentliche Aufträge?“ Ant-
worten auf diese Frage gibt es
bei einer gemeinsamen In-
formationsveranstaltung des
Unternehmensverbandes
Unterelbe-Westküste und der
egeb: Wirtschaftsförderung
in Itzehoe.

WESTKÜSTE (rd) Die öffentli-
che Hand ist nicht nur bei gro-
ßen Unternehmen ein gern ge-
sehener Auftraggeber. Auch
kleine und mittelständische
Unternehmen beteiligen sich
an Ausschreibungen von
Bund, Ländern und Kommu-
nen. Dabei kommt es immer
wieder zu Problemen und ver-

Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste und die egeb: Wirtschaftsförderung informieren in It-
zehoe, was Unternehmen beachten müssen, wenn sie an öffentliche Aufträge kommen möchten.

Pool Party im Freibad
samtwert von mehr als 300
Euro zu gewinnen, darunter
unter anderem Freibad-Frei-
karten, Taucherbrillen, Pool-
Nudeln, Wasserbälle sowie Sü-
ßigkeiten. Der Förderverein
bietet Kaffee, Kuchen und
Bratwurst zum Selbstkosten-
preis an. Am Eiswagen gibt es
„coole“ Kugeln in der Waffel
zu kaufen.

BRUNSBÜTTEL (ta/rd) Eine
Pool Party gibt es am Sonntag,
14. Juni, im Freizeitbad Ulitz-
hörn in Brunsbüttel von 12 bis
20 Uhr. Für Stimmung im
Wasser und auf dem Freibad-
gelände wird wiederum DJ
Crazy Ardo sorgen. Von 15 bis
18 Uhr steigt seine Familien-
Animationsshow. Bei lustigen
Spielen gibt es Preise im Ge-
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Ihr OBI Markt Heiligenstedten

Sonntag, den 7. Juni
von 12 bis 17 Uhr
für Sie geöffnet?

10 %10 %
Nur gültig am 07.06.2015Nur gültig am 07.06.2015
In Ihrem OBI Markt HeiligenstedtenIn Ihrem OBI Markt Heiligenstedten
So funktioniert’s:So funktioniert’s:
Den Coupon abtrennen und vor dem Bezahlen an der Kasse
in Ihrem OBI Markt abgeben. Der Coupon ist nicht mit anderen
Rabattatkionen/Coupons kombinierbar, einmalig und nicht
nachträglich einlösbar. Ausgenommen sind Kaution, Pfand,
Zeitschriften, Tabakwaren, Service und Bücher
Auch nicht einlösbar beim Einsatz aller OBI Kunden-Karten.
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Rabattatkionen/Coupons kombinierbar, einmalig und nicht
nachträglich einlösbar. Ausgenommen sind Kaution, Pfand,
Zeitschriften, Tabakwaren, Service und Bücher
Auch nicht einlösbar beim Einsatz aller OBI Kunden-Karten.
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