Voller Elan und energiegeladen haben wir den Novemver in Angriff genommen.
Wir hatten viel zu tun dieses Jahr und dank Ihren Inputs konnten wir einige Neuheiten entwickeln, die Abläufe noch besser ausbauen um Sie
mit effizienten und einfachen Mitteln noch besser unterstützen und bedienen zu können.
Einzig etwas nachlässig waren wir beim Versenden unseres Newsletters und dafür muss ich mich persönlich bei Ihnen entschuldigen.
Dafür können wir Ihnen einiges Neues anbieten.
Ich wünsche Ihnen viel Spass mit unserem Newsletter.
Ihr Hans Hübscher

Neuheiten
Den Garantex Beschriftungsshop haben wir neu für Sie aufgeschaltet. Nun können Sie
nebst Zahlen und Buchstaben auch Schriftzüge, Doppelnummern oder auch
Kombinationen von Schriften oben, Nummer in der Mitte und Schriften unten
bestellen.
So sparen Sie nicht nur beim Einkauf sondern Sie haben auch viel schneller eine
Bedruckung gemacht und stellen sicher, dass alle Trikots genau gleich aussehen.
Sie finden im Shop nebst 8 verschiedenen Qualitäten für den unterschiedlichsten
Einsatz, auch unzählige Farben und Formen.
Mehr als 20'000 Varianten stehen Ihnen zur Verfügung und ab einer Bestellsumme
über CHF 50.00 liefern wir sogar portofrei.

Forschung und Entwicklung
Mit unserer neuen Cottonflex Cutfolie haben wir für Sie ein Produkt entwickelt mit
welchem wir Ihnen alle Varianten von Beschriftungen herstellen können.
Wir empfehlen den Einsatz dieser Cutsorte vorwiegend auf Baumwollshirts.
Dank der speziellen Produktionstechnik und der Verarbeitung auf Papier anstelle
Folie können wir Ihnen diese Cutsorte 30% günstiger anbieten als die Cut-Flex
Folie.
Dadurch lohnt es sich für Sie diese Sorte auch vorwiegend bei günstigeren
Baumwollshirts einzusetzen, seien dies Shirts für Grümpelturniere oder einfach Shirts
mit Sprüchen und Namen.
Die Folie ist für Schriften ab 2.5 cm Schrifthöhe geeignet.

Angebot des Monats
Textilbeschriftungen einfach gemacht. Mit wenigen Klicks bestellen Sie jetzt
Ihre individuelle Beschriftung.
Testen Sie unseren neuen Beschriftungsshop und profitieren Sie von unserem
Einführungsangebot.

Gutscheincode: GARANTEX (gültig bis 30.11.2014)
Gutscheincode eingeben und Sie erhalten automatisch 20% Rabatt
Ab einer Bestellsume von CHF 50.-- liefern wir Ihnen sogar portofrei.
Sie sparen nochmals zusätzlich CHF 4.50.

Hier zum Schriftenshop: http://shop.garantex.com/

Wussten Sie?
dass wir Ihre Daten zusätzlich noch an 2 externen Standorten sichern?
Sie kennen sicher den Moment wo Sie versehentlich eine Datei überschrieben
haben und dann kurzerhand das Sicherungsband suchen um dann festzustellen,
dass genau die gewünschte Version nicht gesichert wurde.
Bei uns ist das zum Glück Vergangenheit und wir sparen auch die teuren
Sicherungsbänder und das tägliche Wechseln der Bänder wie auch das externe
Aufbewahren davon.
Weitere Informationen unter:
http://www.swissbackup24.ch/

Personelles
Neu in unserem Verkaufsteam ist Manuela Zürcher.
Manuela kümmert sich um die Beschaffung und vor allem um Sie und Ihre
Anliegen.
Die Einen oder Anderen durften sie bereits am Telefon kennen lernen und ihre
Ausstrahlung und die freundliche Art motiviert uns täglich und sie passt super in
unser Verkaufsteam.
Manuela konnte schon viel lernen bei uns aber natürlich weiss sie noch nicht alles
über unsere komplexen Sortimente. Mit jedem Telefonat und jeder Bestellung wird
sie sattelfester.
Weiter so Manuela, auch das bringst du noch unter Dach und Fach, Druck haben
wir ja genug und in allen Varianten.

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

