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Info - Ausblick

Neu & erstmals in der Schweiz!Neu & erstmals in der Schweiz!

Der neue neue und weltweit eweltweit einzigart igeinzigart ige Virtual-
Reality Atemschutz-Simulator Atemschutz-Simulator ist nun bei uns
verfügbar!

Am Tag der offenen Tür kann der Simulator bei uns
getestet werden oder Sie vereinbaren mit uns einen
Demo-Termin.

>> weitere Infos...>> weitere Infos...

Wir feiern 20 Jahre CoNeTWir feiern 20 Jahre CoNeT

Am Samstag, 23. November 2019 feiern wir unser 
20-jähriges Firmenjubiläum. An diesem "Tag der
offenen Tür" zeigen wir Ihnen unseren neuen
Standort und einige Neuheiten.

Gerne möchten wir alle Interessierten zuGerne möchten wir alle Interessierten zu
diesem Anlass einladen.diesem Anlass einladen.

>> Anmeldung und weitere Infos...>> Anmeldung und weitere Infos...

CoNeT-Simulatoren: VRS-Bus - Taktiktraining

"Zu Beginn war ich sehr skeptisch...""Zu Beginn war ich sehr skeptisch..."

Vor einigen Tagen durften wir mit dem VRS-Bus die
FW Schaffhausen "beüben".

Echo eines Teilnehmers: 
"Zu Beginn war ich sehr skeptisch..."

>> wie es weiter ging...>> wie es weiter ging...

  

Freie Termine für 2020Freie Termine für 2020

Haben Sie Ihre Kader-Übungen und -Kurse schon
geplant?

>> Bestellformular...>> Bestellformular...
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WebMembers

weitere Kunden aus dem Kt. Thurgauweitere Kunden aus dem Kt. Thurgau

Die Feuerwehr Kemmental Feuerwehr Kemmental und der FeuerwehrFeuerwehr
Zweckverband Altnau-Gütt ingenZweckverband Altnau-Gütt ingen bearbeiten ihre
administrativen Belange ab sofort mit WebMembers.

>> >> News-Art ikel...News-Art ikel...

 

CoNeT GmbH

WebMembersWebMembers und VRS-BusVRS-Bus  sind Produkte der 
CoNeT GmbH
im Fennen 15
8867 Niederurnen

www.conet.ch

>> auf Facebook folgen...>> auf Facebook folgen...
>> auf Instagram folgen...>> auf Instagram folgen...

Diese Information erhalten Sie als registrierter Benutzer von WebMembers oder nach einem vorgängigen Kontakt

mit der CoNeT. Sollte Sie dieses Mail fälschlicherweise erreichen oder wenn Sie keine weitere Info möchten, so

melden Sie sich hier aus der Mailing-Liste ab.

Kontakt www.conet.ch Abmelden
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