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Danke - Rückblick
Danke und ä guät s Nüüs!
Geschät zt e Kunden und Part ner
Für die wiederum spannende und angenehme
Z usam m enarbeit im 2019 möchten wir uns bei
allen unseren Kunden und Partnern ganz herzlich
bedanken .
Das letzte Jahr war geprägt vom Umzug in die neuen
Räumlichkeiten, vom Jubiläumsfest, von vielen
Begegnungen mit den VRS-Bus-Kunden vor Ort,
neuen Produkten - wie der AS-Simulator- und
einigen Updates in unserer "cleveren" OnlineFeuerwehr-Verwaltung "WebMembers.
Das CoNeT-Team wünscht Ihnen und Ihren
Angehörigen einen guten Start in ein neues und
gfreutes Jahr.
Wir haben 20 Jahre Co NeT gefeiert ...
Am 23. November 2019 haben wir unser 20-jähriges
Firmenjubiläum gefeiert. An diesem "Tag der offenen
Tür" zeigten wir unseren neuen Standort und einige
Neuheiten.
>> B ilder vo m A nlass...

CoNeT-Simulatoren: VRS-Bus - AS-Simulator

Erst e Erfahrungen m it dem A S -S im ulat o r
Ein Benutzer berichtet von seinen Erfahrungen...
>> zum Film ...

"Do ppeldat e" m it dem T akt ik-B us
Nicht gleichzeitig, aber doch am gleichen Tag, zuerst
in Morges/VD, dann in Oftringen/AG...
>> zu den News...
Freie T erm ine für 2020
Haben Sie Ihre Kader-Übungen und -Kurse schon
geplant?
>> B est ellfo rm ular...

WebMembers
T ipp: S ignat ur für Meldungen
Wie gewohnt von den üblichen Mail-Programmen
können auch in WebMembers "Signaturen" für
Meldungen erfasst werden.
>> zu den T ipps...

CoNeT GmbH
WebMem bers und V RS -B us sind Produkte der
CoNeT GmbH
im Fennen 15
8867 Niederurnen
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>> auf Facebo o k fo lgen...
>> auf Inst agram fo lgen...
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

