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Inhalt Newsletter:
Neues Datum für SuissePublic 2021
Unser T akt ik-Mo bil VR neu mit zusätzlichen Arbeitsplätzen
Wir sind Distributor für virtuelle A t em schut z- & Feuerlö scher-T rainer
WebMembers-Tipps: Plat zhalt er /Variable im Modul Meldungen

CoNeT-News

A bsage S uissePublic 2020
Aus aktuellem Anlass wurde die SuissePublic auf
nächstes Jahr verschoben
>> zu den News...

Taktik, AS & FeuerlöscherSimulatoren

T akt ik-Mo bil VR bei der FW Glarus
Eigentlich wären die zusätzlichen Arbeitsplätze um
den Bus herum zur Erweit erung des A ngebo t es
gedacht, nun helfen sie uns auch die Co ro naA bst ände einzuhalten...
>> zu den News...
Freie T erm ine für 2020 / 2021
Haben Sie Ihre Kader-Übungen und -Kurse schon
geplant?
>> B est ellfo rm ular...

Co NeT neu o ffizieller Dist ribut o r
Wir sind nun offizieller Distributor des A t em schut z
- T rainers und des Feuerlö scher-S im ulat o rs der
australischen Firma FLAIM.
>> zu den News...

Freie T erm ine für 2020 / 2021
Haben Sie Ihre A t em schut z-Übungen und -Kurse
schon geplant?
>> B est ellfo rm ular...

WebMembers

T ipp: Plat zhalt er / V ariablen in Meldungen
Für die Texte der SMS und E-Mails können
verschiedene Platzhalter eingebaut werden.
>> zu den T ipps...

CCoNeT GmbH
WebMem bers , T akt ik-Mo bil VR und A S -Mo bil VR
sind Produkte der
CoNeT GmbH
im Fennen 15
8867 Niederurnen
www.conet.ch

>> 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.
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