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Brancheninfo per e-Mail

Neuigkeiten, JETZT !
Sind Sie Fachmann?
Möchten Sie einfach
neuesten Nachrichten über Turmkrane oder Scherenbühnen oder
vielleicht über Mobilkrane und
LKW-Bühnen? Dann tragen Sie
sich jetzt ein, um die gewünschten
Neuigkeiten von www.vertikal.net
zu erhalten.

W

„Wenn etwas Großes in der Industrie geschieht, muss ich sofort
Bescheid wissen, anderenfalls könnte es
mich Geld kosten.“ Ein typischer Kommentar eines typischen Lesers. Alle zwei
Monate erhält er Kran & Bühne, welche
die Ereignisse der Industrie zusammenfasst und analysiert. Wenn aber eine neue
Sicherheitsvorschrift veröffentlicht wird
oder ein wichtiges neues Produkt auf dem
Markt eingeführt wird, ist dies nicht
schnell genug.

Ab dem 02. April, dem ersten Tag der
bauma, werden wir Ihnen die Neuigkeiten
senden, die Sie interessieren, wenn Sie geschehen. Wählen Sie einfach das Thema
aus, das Sie interessiert, wir werden Ihnen
dann eine e-mail mit Neuigkeiten-Alarm zusenden, wann immer eine wichtige Meldung
aufkommt. Wenn Sie sich entscheiden sollten den ganzen Artikel zu lesen, dann
klicken Sie einfach auf den Hotlink im email. Dies führt Sie
zum Artikel bei
www.vertikal.net –
dieser Service ist
kostenfrei, Sie müssen sich nur eintragen.
Vertikal.net erlaubt Ihnen sich die Neuigkeiten auf Ihren PC zu holen, die Sie interessieren. Um einen kompletten Überblick zu erhalten, gehen Sie einfach zu
www.vertikal.net und lesen die neusten
Ausgaben von Kran & Bühne und die
Neuigkeiten der letzten vier Wochen. Weiterhin können Sie nach Informationen über
bestimmte Themen suchen.

Senden Sie mir e-mails für folgende Themen:
Alle Neuigkeiten
Alle Bühnenneuigkeiten
Alle Kranneuigkeiten
Alles über Sicherheit und Vorschriften
Bühnensicherheit und Vorschriften
Kransicherheit und Vorschriften
Anhängerbühnen
Ausrüstungen für Hakenflaschen, usw.
Kontrollsysteme
Ladekrane
LKW-Arbeitsbühnen
Mastkletterbühnen
Mobilkrane
Personenbühnen
Raupenkrane
Scherenbühnen
Seile
Teleskoplader
Teleskop und Gelenkbühnen
Turmkrane

Dieser Service startet am 02. April, dem
ersten Tag der bauma, wir werden live von
der Ausstellung berichten. Sie müssen sich
aber jetzt eintragen, wenn Sie informiert
sein wollen, was in Ihrem Bereich geschieht. (Wir wissen, dass Sie nicht mit emails bombardiert werden wollen und
werden Ihnen normalerweise nicht mehr
als eine oder zwei Neuigkeiten pro Thema und Monat zusenden).
Dieser Service wird zusammen mit
unserem britischen Schwestermagazin
Cranes & Access zur Verfügung gestellt,
was bedeutet, dass Sie ständig auf dem
neuesten Stand, mit den Ereignissen in
ganz Europa sein werden.
Versäumen Sie es deshalb nicht und tragen Sie sich nun in das Formular unten
oder online unter www.vertikal.net/alarm
ein.

Bitte nennen Sie uns weitere Themen, die Sie gerne im
Angebot hätten:

Name:
Beruf:
Firma:
Tel:
Fax:
e-mail:
Unterschrift:
Datum:
per Fax an: 0761 - 8 86 68 14
oder per Post an:
Vertikal Verlag Sundgauallee 15

79114 Freiburg

oder eintragen on-line unter www.vertikal.net/alarm
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