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myMondi/ 
The new easy

Die einzige digitale All-in-One-Plattform
für Industrie Säcke weltweit



Einfaches/Vorgehen
• Persönliches Dashboard für einen 

schnellen Überblick 
• Allgemeine Mondi- oder spezifische Produkt-Zertifizierungen 

herunterladen 
• Überwachung Ihrer Bestellungen und Rechnungen
• Herunterladen von Berichten in Ihre Lagerverwaltung 
• Auf dem Laufenden bleiben über neue Produktinnovationen
• Reklamationen übermitteln und deren Verlauf jederzeit verfolgen

Einfach/zu bedienen
• Einfaches Anmelden
• Intuitive Navigation
• Rund um die Uhr verfügbar

Einfache/Bestellung
• Mondi Industrial Bags-Produkte 

schnell und einfach nachbestellen
• Bestellungen scheinen sofort im Systeme auf
• Überprüfen des Designs Ihrer Produkte auf einer 

detaillierten Produktseite
• Transparente Bestellhistorie

Es handelt sich um eine All-in-One-Service-Plattform, 
die sich an die wichtigste Person in unserem 
Unternehmen richtet - Sie. Auf myMondi können Sie 
Ihren Bestand an Mondi Industrial Bags-Produkten 
einfach überprüfen und verwalten - mit nur wenigen 
Klicks! 

Basierend auf Kundenanregungen haben wir die 
Plattform mit nützlichen Tools und Funktionen konz-
ipiert, entwickelt und ausgestattet, die Ihnen den 
Arbeitsalltag erleichtern werden. 

myMondi ist einfach zu bedienen, an Ihre Bedürfnisse 
angepasst und erfüllt höchste Sicherheitsstandards. 
Dies ist jedoch nur der Anfang, um Ihre täglichen 
Geschäftsabläufe komfortabler zu gestalten. Deshalb 

würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören, wie wir 
myMondi für Sie noch nützlicher machen können. 
Schließlich ist es Ihre Plattform!

Wenn Sie myMondi für Mondi Industrial Bags-
Produkte ausprobieren möchten, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Ansprechpartner im Mondi-Vertrieb. 
Wir werden den Autorisierungsprozess einrichten 
und Ihnen die Anmeldedaten und Informationen zum 
weiteren Vorgehen zusenden. Sie können sich außer-
dem unser Tutorial-Video ansehen, das Sie durch die 
Bedienung von myMondi führt.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie 
bitte nicht, uns diese mitzuteilen! Ihr Ansprechpartner 
im Mondi-Vertrieb hilft Ihnen gerne weiter.

Wir freuen uns, Ihnen 
myMondi vorstellen zu 
dürfen - unsere exklusive 
neue digitale Kundenplattform 

Was sind die wichtigsten 
Funktionen von myMondi?
myMondi steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.  
 
Neben Ihrem Dashboard, das eine „All-in-one“-Ansicht Ihres 
Kontos liefert, bietet die Plattform zahlreiche weitere Vorteile.  
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Mondi Industrial Bags GmbH
Marxergasse 4A
1030 Vienna, Austria
Email: info.bags@mondigroup.com

Sie können sich unser 
Tutorial-Video hier ansehen  

Starten Sie Ihre Entdeckungsreise!
Sie ist nur einen Klick entfernt!
mymondi.mondigroup.com


