
Dichtungsmanagement
für die Prozesstechnik.

meweLog
meweo – Ihr Partner für Dichtungsmanagement 
in der Verfahrenstechnik.
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Kennen Sie das nicht auch?
Die Maschine steht prinzipiell zur Auslieferung bereit 
und könnte an den Kunden ausgeliefert werden – aber 
eine „blöde“ Dichtung fehlt. Und es muss unbedingt 
diese sein, denn alles andere kann zu teuren Reklama-
tionen führen.

Als Marktspezialist kennen wir Ihre Situation genau.
Regelmäßig erhalten wir solche Hilferufe nach schnell-
ster Lieferung und haben dafür eine wirksame Lösung 
entwickelt:

meweLog setzt genau hier an und leistet für Sie ein 
umfassendes und individuell zugeschnittenes Dichtungs-
management.

Einleitung

meweo – strategisches Dichtungsmanagement mit System.
Gute Ideen passen nicht in grobe Raster.
Aber in viele kleine Fächer.
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Was ist
meweLog?

01

meweLog ist ein kostensenkendes Logistiksystem 
zur Bevorratung von Dichtungskomponenten,  
zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse. 
Es basiert auf einer Kombination aus Kanban und 
Konsignationslager.

Dabei liegen gemeinsam definierte Produkte  
direkt bei Ihnen vor Ort und sind jederzeit für Sie 
verfügbar. meweo übernimmt automatisch die 
Verbrauchserfassung und Nachlieferung.

Wir installieren die meweLog-Regalfächer direkt 
in Ihrer Produktion oder Montage – genau da, wo 

die Dichtungen auch benötigt werden. Ihre Mit- 
arbeiter können so jederzeit auf die benötigten  
Produkte zugreifen. Exakt spezifiziert und ohne 
jede Lieferzeit. meweo übernimmt die Verant-
wortung für die Konsignationsware und kann auf  
Extrembedarfe schnellstens reagieren.

Einfach, sicher, nachhaltig. Und dabei auch noch 
kostengünstig.

Durch die extrem einfache Abwicklung reduzieren 
Sie mit meweLog Ihre Prozesskosten gewaltig.

meweLog – macht Dichtungen sofort verfügbar.
Wir machen.
Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft.
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Ein echter 
Mehrwert!

Ihnen die Verfügbarkeit der richtigen Dichtung. 
In genau der Ausführung und Qualität, in der Sie 
sie brauchen.

Wir 
garantieren 1

2

3

4

5

eine Senkung Ihrer Prozesskosten auf ein Mini- 
mum. Indem wir den Aufwand zur Beschaffung und  
Bereithaltung von Dichtungen für Sie reduzieren.

Wir 
garantieren 

den Wegfall der Kapitalbindung im Bereich  
der Dichtungs-Lagerhaltung.

Wir 
garantieren 

für jede Dichtung die vereinbarte optimale  
Qualität, die für Ihre Produkte benötigt wird.

mit meweLog sofortige Einsparungen durch 
einen günstigeren Preis pro Artikel.

Wir 
garantieren 

Wir 
garantieren 
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Dichtungsmanagement mit meweLog ist einfach:
Die Abrechnung erfolgt durch Nachlieferung 
verbrauchter Tüten (meweLog easy) oder mit 
elektronischem Wiegesystem (meweLog comfort).

meweo – strategisches Dichtungsmanagement mit System.
Passende Dichtungen sind unverzichtbar.
Wir garantieren ihre Verfügbarkeit.
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meweLog
easy

1.
Das Regalsystem mit den 
defi nierten Artikeln steht 
am Wunschplatz in Ihrem 
Unternehmen

2.
Alle Artikel sind in 
spezifi schen, wie-
derverwendbaren 
Tüten verpackt

3.
Nach der Entnahme der Dich-
tung werden leere Tüten in 
einen zentralen „Briefkasten“ 
am Regal eingeworfen

4.
Alle 2 Wochen senden 

Sie alle leeren Tüten an 
meweo zur Befüllung 

zurück

5.
Wir senden die neu 
befüllten Tüten im 

vereinbarten Intervall 
wieder an Sie

6.
Sie befüllen die Fächer 

entsprechend und 
haben somit eine per-

manente Verfügbarkeit

7.
Sie erhalten eine monatliche 

Sammelrechnung
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meweLog
comfort

1.
Das Regalsystem mit den 
defi nierten Artikeln steht 
am Wunschplatz in Ihrem 
Unternehmen

2.
Alle Artikel sind in 
spezifi schen, wie-
derverwendbaren 
Tüten verpackt

3.
Jedes Lagerfach ist mit einer Wägezelle 
ausgestattet und erfasst die Entnahme 
jeder Dichtung und meldet den Bestand 
täglich an meweo

4.
Vollautomatisiert erfolgt der 
Versand der Dichtungen mit 
niedrigem Lagerbestand im 

vereinbarten Intervall an Sie

5.
Sie befüllen die 

Fächer entsprechend 
und haben somit eine 

permanente Verfüg-
barkeit

6.
Sie erhalten eine 

monatliche Sammel-
rechnung
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Wussten Sie, dass der Name meweLog für 
Mehrwert-Logistik steht? Wir haben unser 
Logistiksystem so genannt, weil Sie damit an 
drei Stellen sparen: An den Prozesskosten, den  
Kapitalbindungskosten und den Einzelpreisen 
der Teile – bei garantiert sofortiger Verfügbarkeit 
ein echter Mehrwert.

Im folgenden Berechnungsbeispiel wurde ange-
nommen, dass ein Kunde 250 verschiedene 
Dichtungen im Warenwert von 100.000 Euro im 

meweLog – Instrument zur Senkung Ihrer Prozesskosten.
Mehr wert als herkömmliche Logistik.
Deshalb steht meweLog für Mehrwert-Logistik.
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meweLog 
spart Geld.

Einsatz hat. Durchschnittlich bestellt er diese 
zweimal pro Jahr. Seine Prozesskosten pro 
Vorgang werden mit 100 Euro angenommen – 
was wir für sehr niedrig halten, die tatsächliche  
Einsparung ist deshalb oft wesentlich höher. 
Und das Jahr für Jahr.
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ohne
meweLog

mit
meweLog

Warenwert (in €) Warenwert (in €)

Anzahl verschiedene Artikel 250 Stück 100.000 90.000 

Bestellungen im Jahr x Prozess-
kosten pro Vorgang

500 x 100€ 50.000 -   

Kosten meweLog pro Artikel 1,60€ / pro Monat 0 4.800 

Gesamtkosten 150,000 94.800 

Einsparung pro Jahr - 55.200

55.200 €
Sparen

Beispielrechnung:

Einspar-
potenzial 
durch 
meweLog

ca. 10%



meweLog ist
Dichtungs-
management
mit Mehrwert!
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meweLog – Minimale Prozesskosten bei 100% Verfügbarkeit.
Modernes Dichtungsmanagement
für die Verfahrenstechnik.
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meweLog als Logistiklösung mit Mehrwert ist 
nicht am Reißbrett entstanden, sondern das 
Ergebnis langjähriger praktischer Erfahrung.  
Die Experten des meweo-Teams haben pro- 
funde Erfahrung in allen Bereichen der Dich- 
tungstechnik und Geschäftsführer Dipl. Ing. 
Stephan Kletschke, der auf eine lange Karriere 
bei den namhaftesten Dichtungsunternehmen 
blicken kann, schärft den Fokus von meweo 

konsequent auf das Kerngeschäft: die hoch  
spezialisierten und anspruchsvollen Prozesse in 
der Verfahrenstechnik.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und 
bieten Ihnen eine unverbindliche Beratung 
zu allen Belangen rund um das strategische  
Dichtungsmanagement mit meweLog.

Wir beraten Sie
gern zu Ihrem
individuellen
Einsparpotenzial.



meweo GmbH
Am Taubenbaum 12
61231 Bad Nauheim

Tel.: 06032 – 86794 – 0
Fax.: 06032 – 86794 – 20

info@meweo.de
meweo.de

Dichtungsmanagement 
für die Prozesstechnik.


