
 

 

 
 
Sehr geehrte Kunden, Sehr geehrte Lieferanten,  
 
Wir haben die Herausforderung angenommen, eine Wandlung durchzuführen, um unsere 
Beantwortung und Transparenz, die Partnerschaften auf internationaler Ebene, die 
Innovation und die Nachhaltigkeit zu bevorrechtigen. Unser Betrieb hat innovative Dienste 
und Produkte erfinden und die Beziehungen mit Kunden, Partners, Mitarbeitern und dem 
Publikum verbessern, für den “Wohlstand” unserer Kunden. 
Die neue Denkweise und Handlung, zusammen mit unserer neuen Geschäftspolitik und 
Marketing Strategie, hat zu einer gezielten Maßnahme von “Rebranding” geführt. 
Folglich freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Betrieb, deren Name 
Giplast Systems srl ist, am 1. Oktober 2019 PolyWorld Systems SRL genannt sein wird. 
Das Logo auch wird neu sein aber der Rest, z. B. das Eigentum, der Sitz, die Namen der 
Produkte, die Information der Fakturierung, wird unverändert sein.  
Den Dokumenten der Fakturierung, die Verpackung und den relativen Dokumenten 
werden als PolyWorld Systems SRL genannt sein und sie werden das neue Logo zeigen. 
Jedoch wird das E-Mail nach dem folgenden Modell gehen: 
nome.cognome@polyworldsys.com. Mein aktuelles Email 
giuseppe.prestigiovanni@giplastsys.com wird deshalb 
giuseppe.prestigiovanni@polyworldsys.com bekommen. 
 
Die neue Bezeichnung und das Logo, das mehr entschieden und gewinnend ist, möchten 
unsere Werten heraufbeschwören: 

• Transparenz, d. h. die Rechtschaffenheit und die Integrität unseren Tätigkeiten und 
Urteilen.  

• Beantwortung, um die Erfolge zu preisen, nachdem man mögliche Fehler erkennt 
hat. 

• Leistungsprinzip, weil die Leute, die viel Talent haben und gewinnen wollen, sind im 
Hertz von PolyWorld Systems SRL. 

• Innovation, die unsere Waffe ist! Wir haben das Modell “Ask-Think-Do-Repeat” 
gewählt, um Partners zu sein, die unsere Kunden immer vertrauen können. 

• Mannigfaltigkeit und Einbeziehung, um Kooperation und Innovation zu antreiben, 
die zu besseren ökonomischen Leistungen führen. 

• Nachhaltigkeit, die eine Besonderheit unserer Aufgabe ist, und unser Engagement 
für "Green Products" (GP). 
  

Ich vertraue darauf, dass Sie unser Enthusiasmus und Engagement für unsere 
fortwährende Erneuerung und Entwicklung teilen möchten. Zögern Sie bitte nicht, sich 
unterdessen unsere neue Website besuchen www.polyworldsys.com. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Gornate Olona, 27/09/2019       Ing. Giuseppe Prestigiovanni 

der einzige Geschäftsführer  

 


