Plötzlich spürte ich ein Zwicken an meinem linken Zeh und ich wollte eigentlich noch gar nicht aufwachen. Beim wiederholten Male aber
öffnete ich meine Augen und schaute hinunter zu meinen Füssen und sah wie eine Taube auf meinen Zehen einhackte. Träumte ich jetzt
oder was ist passier? Ich sass auf und tatsächlich es war eine Taube. Ich stand auf, öffnete die Balkontüre und scheuchte sie hinaus.
Unglaublich dachte ich und legte mich wieder ins Bett. Kaum lag ich wieder da, hörte ich wie die Taube beim Fenster wieder herein kam,
vom Simsen wieder auf den Boden sprang und dann zum Bett lief und zu mir hoch schaute als wollte sie sagen, kennst du mich nicht?
Ich schaute um mich und fragte mich ob hier irgendwo eine versteckte Kamera ist. Ich stand wieder auf und scheuchte die Taube ein
zweites Mal vor die Tür. Kaum lag ich wieder im Bett das gleiche Spiel und sie stand am Schluss wieder neben meinem Bett.
Nun weckte ich meine Frau, zeigte auf die Taube und erzählte ihr was passiert ist. Ihr Gesichtsausdruck sprach Bände und daher scheuchte
ich, so quasi als Beweis, die Taube ein drittes Mal hinaus.
Sprung auf den Fenstersims, dann runter auf den Boden und im Wackelschritt wieder neben meine Bettseite. Zugegeben, ich war etwas
erleichtert und grinste mit viel Freude meine Frau an. Nun lagen wir so bäuchlings nebeneinander auf dem Bett und schauten zur Taube
hinunter. Wir rätselten so hin und her und einigten uns dann darauf, dass es eine Brieftaube sein muss. Dank einer Telefonnummer an ihrem
Fuss hatten wir kurze Zeit später einen deutschen Brieftaubenzüchter aus dem Ruhrpott an der Strippe welcher riesige Freude hatte und uns
erzählte, dass er diese Taube in Frankfurt losgeschickt hatte. Statt den Norden hat sie aber scheinbar den Süden bevorzugt und sich in die
Schweiz verflogen und der Hunger hat sie dann zu uns getrieben. Wir fütterten sie und kurze Zeit später kam jemand vom
Taubenzüchterverein Liestal und holte sie ab.
Spüren Sie schon das Zwicken an Ihrem Zeh? Keine Angst unser Newsletter kommt ja per Mail, viel Spass beim Lesen.
Ihr Hans Hübscher

Neuheiten
Eine ganz spezielle Neuheit haben wir diesen Monat für Sie bereit. Nein es ist keine neue Transfersorte auch
keine neue Folie für Beschriftungen sondern eine ganz spezielle Mischung in einem 500 Gramm Farbkessel.
Viele von Ihnen kennen die Jubiläumsmischung und jetzt haben wir neu eine Sommermischung für die heissen
Tage.
Also für die Freunde der Schokoladenmischung gibt es jetzt mal eine Pause was nicht heisst, dass die neue
Füllung kalorienarm ist.
Wie Sie zu dieser Mischung kommen? Ganz einfach, beim nächsten Besuch in Ihrem Hause überbringt Ihnen
Patrick Lemblé wie immer höchst persönlich die neue Mischung.
Wir hoffen so Ihren Tag etwas versüssen zu können.

Forschung und Entwicklung
Unsere neue Cutfolie Transflex setzen wir nun schon seit einigen Wochen intern als Feldversuch in unserer Applikation ein. Die ersten
Ergebnisse aus der Cutterei sind bereits sehr aussagekräftig und zeigen auf, dass das cutten und entgittern sehr
einfach zu handhaben ist. Ein Problem zeigte sich bei der Ablösung von der Trägerfolie welche nicht klebend ist.
Dadurch muss sehr vorsichtig entgittert werden um das Ablösen, vor allem in den Ecken zu vermeiden.
Entsprechend können wie erwartet keine feinen Schriften oder Motive gemacht werden, was aber nicht negativ
sein muss.
Die nicht rückklebende Trägerfolie hat wie erwartet auch seine Vorteile. Die Transfers können problemlos
gestapelt werden und es können sich keine Folienrückstände oder sogar Schmutz auf der klebrigen Fläche
ansammeln welche bei der Applikation nachteilig sein können. Auch in der Applikation haben wir bisher keine grossen Abweichungen
festgestellt.
Wir werden nun noch eine andere Trägerfolie testen wo wir uns etwas mehr Haftung versprechen und sind gespannt was wir da für Resultate
erzielen werden.

Wussten Sie?
dass alle unsere Aufdrucke nach Oeko-Tex Standard gefertigt sind und daher gesundheitlich unbedenklich sind?
Bei Verwendung von Oeko-Tex zertifizierten Textilien, dürfen Sie diese nach der Bedruckung mit unseren Transfer,
auch als Oeko-Tex Standard anbieten, ein entscheidender Verkaufsvorteil.
Weitere Informationen unter:
http://www.garantex.com/dienstleistungen/transferdruck/oeko-zertifikat/

Angebot des Monats
Vom Aprilwetter haben wir alle langsam aber sicher genug und freuen uns wieder auf wärmere und etwas
trockenere Zeiten. Und wie jedes Jahr erwachen dann bei den ersten Sonnenstrahlen auch die Kunden und
brauchen dann plötzlich, am liebsten gleich am anderen Tag, bedruckte Textilien.
Dank unseren Super Express Lieferfristen auch kein Problem und daher möchten wir Ihnen etwas Zeit schenken:
1 Super Express im Wert von CHF 250.-Dieses Angebot ist gültig für einen einmaligen Gebrauch bis zum 14.05.2012.

Personelles
Ein Dankeschön für Ihre tollen Aufträge und ein Dankeschön an unsere Mitarbeiter die seit Wochen täglich
anderthalb Stunden länger arbeiten und zusätzlich noch jeden Samstagmorgen da sind, damit alles wie
gewohnt sauber und pünktlich geliefert wird.
Auch wenn wir gleitende Arbeitszeit haben, saisonale Schwankungen mittels Jahresarbeitszeit ausgleichen ist es
doch nicht selbstverständlich, dass alle immer da sind und das Beste geben. Danke für den Einsatz und danke
für die gute Stimmung.

Fragen zum Newsletter
Haben Sie Fragen zu diesem Newsletter oder zu Garantex AG?
Dann rufen Sie uns an. Ihre Ansprechpartner finden Sie unter:
http://www.garantex.com/firma/kontakt-ansprechpartner

