VERANSTALTUNGEN

Guardi lädt
zum Cirque
du Vegas ein
Einführung des Software-Tools Haberer
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Rembrandt Happel

Der österreichische Zaunhersteller Guardi präsentiert
im Frühjahr seine neue Haberer Software und lädt
anschließend ein zur großen Spektakelshow Cirque du
Vegas, in der gleichen Location in Wien.
Haberer ist ein Software-Tool, das den Guardi-Partnern auf einen
Blick alle Daten zur Verfügung stellt, die sie brauchen. “Aktionen,
technische Anpassungen, Messanleitungen, Videotraining und
Referenzprojekte - alles was man sich wünschen könnte, ist drin,” sagt
Guardi Gründer und Gesellschafter Rudi Czapek.

Haberer
Haberer bedeutet frei übersetzt aus dem Österreichischen so viel
wie ‘Kamerad’. “Und das ist auch genau das, was die neue Software ist,”
sagt Czapek. “Ein Kamerad, der dir stets zur Seite steht. Wir möchten
noch nicht zu viel darüber verraten, aber es ist ein sehr vielseitiges Tool.
Sowas gibt es in unserer Branche noch nicht.”

Cirque du Vegas
“Ein großartiges Tool verdient eine großartige Einführung,” sagt Czapek
weiter. “Darum laden wir all unsere Kunden zur großen Show von Gregor
Glanz, Cirque du Vegas, ein.” Gregor Glanz ist ein österreichischer
Sänger und Entertainer. Seine Varieté-Show ist voller Illusionismus,
Fantasie, Gesang und Tanz. Glanz selbst schlüpft dabei in die Rollen
von Frank Sinatra, Tom Jones, Louis Armstrong, Joe Cocker und Elvis
Presley.

Programm
Guardis Veranstaltung findet am Samstag, den 11. Mai statt und
beginnt um 16:00 Uhr mit einem Get-together. Anschließend
folgen die Präsentation von Haberer und die Cirque du Vegas
Show. Der Abend wird mit einer After-Show-Party und einem DJ
beendet. Guardi sorgt den ganzen Abend für reichlich Essen und
Trinken. Reise und Unterkunft sind nicht inklusive, aber es wurden
Sonderkonditionen vereinbart mit einem Hotel in der Nähe.
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“

Ein großartiges Tool verdient
eine großartige Einführung

”

Teilnahme
Guardi lädt natürlich all seine Partner zu der Show ein - und die, die
es werden wollen. “Wenn du schon in Anbetracht gezogen hast, unsere
Zäune zu verkaufen,” sagt Czapek, “aber noch nicht dazu gekommen
bist, einen Vertreter vorbeikommen zu lassen, dann ist dies eine schöne
Gelegenheit, uns kennenzulernen. Da Haberer so vollständig ist, siehst
du sofort sehr viel von unserem Unternehmen. Du kannst einen Ausflug
daraus machen und gleichzeitig mit vielen anderen Zaunbauern sprechen,
die unsere Zäune bereits in ihrem Programm haben.”
Zaunbauer, die noch keine Partner sind, erhalten ihre Eintrittskarten,
wenn sie eine Mail mit dem Text Haberer in der Betreffzeile an
marketing@guardi.at senden. 


Rudi Czapek
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