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Sehr geehrte Damen und Herren,

in wenigen Tagen ist Weihnachten und der Wechsel zum neuen Jahr steht vor der Tür.

Im zurückliegenden Jahr 2010 wurde in vertrauensvoller Zusammenarbeit wieder einiges bewegt und wir meinen, dass
wir die an uns herangetragenen Aufgaben zur Zufriedenheit aller Beteiligten bewältigen konnten. Davon können Sie
sich u.a. auch im Rahmen des nächsten Anwendertreffens am 1. und 2. Februar 2011 überzeugen. Als Gastgeber
werden dann die Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) fungieren. Diesen Termin sollten Sie sich unbedingt im neuen
GEO DIGITAL Special Edition Wandkalender vormerken. Diesen bis DIN A0 plottbaren Kalender haben wir Ihnen im
Internet als PDF-Datei zum Download bereitgestellt.

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für das unserem Unternehmen und unseren Produkten im
zurückliegenden Jahr entgegengebrachte Vertrauen und Interesse bedanken. Wir hoffen, dass Sie unserem
Newsletter die eine oder andere nützliche Information entnehmen konnten und würden uns freuen, wenn Sie uns auch
im kommenden Jahr die Treue halten.

Da die Annahme selbst kleinerer Geschenke als Dank für die gute Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr für den
überwiegenden Teil unserer Ansprechpartner inzwischen fast immer mit einer Anzeigepflicht verbunden und nur in
sehr engen Grenzen erlaubt ist, haben wir uns in diesem Jahr dazu entschlossen, vollständig auf Geschenke zu
verzichten. Alternativ haben wir der Aktion Lichtblicke e.V. - weil Menschen Hoffnung brauchen zugunsten karitativer
Projekte in der Region eine kleine finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen.  

Abschließend wünscht Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihren Angehörigen das gesamte Team der GEO DIGITAL
GmbH ein besinnliches Weihnachtsfest, Erfolg, Glück und Gesundheit für die Zukunft sowie einen guten Rutsch ins
neue Jahr 2011.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Ihre Mitarbeiter der GEO DIGITAL GmbH

 
 

 

Mit diesem per E-Mail übersandten Newsletter möchten wir das Geschehen rund um die Produkte EliteCAD, LinCAD und GEOPAC für unsere Kunden und Anwender transparenter machen. Der
Newsletter erscheint regelmäßig und informiert Sie immer schnell und aktuell über alle Neuigkeiten. Falls Sie jedoch kein Interesse mehr an weiteren Informationen haben oder jemanden kennen, der
auch daran interessiert ist, benachrichtigen Sie uns bitte darüber. Wir nehmen auch gerne Ideen, Änderungsvorschläge oder Kritik entgegen. Wir haben speziell für alle Anfragen, die unseren
Newsletter betreffen, eine eigene E-Mail Adresse eingerichtet.
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