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Weihnachtsfeier 2008
bei heatsystems

...unsere letztjährige Weihnachtsfeier fand 
im Sängerheim in Nümbrecht-Grötzenberg statt.

Das Jahr 2008 war für das heatsystems-Team ein Jahr der Konsolidierung.
Eine hervorragende Mannschaft hat sich gefunden und arbeitet erfolgreich
zusammen.
Und wie man auf den Bildern sieht kann diese Mannschaft auch hervor-
ragend feiern. Im privaten Rahmen wurden die vergangenen 12 Monate auf
der „Bühne“ aufbereitet. Einige Kollegen führten Theaterstücke auf, 
bei denen auch die  Geschäftsführung kräftig „auf die Schippe“ genommen
wurde. Die Herren aus dem Bereich Technik / Arbeitsvorbereitung
kümmerten sich natürlich um Technik – und zwar die eines Poketbikes. 
Ein gelungener Abend zum Abschluss eines erfolgreichen Jahres.
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„Oh Mann“... endlich ist es soweit. Der neue
Webauftritt ist online. Es ist nicht so, dass die Internet-
Thematik schwer lösbar gewesen wäre, nein, den ent-

Übersichtlich und informativ:
Der neue Internetauftritt von heatsystems 

scheidenden Personen im Unternehmen stand schlicht
und ergreifend nicht der notwendige Zeitrahmen für
die Vorbereitungen zur Verfügung.

Unter der bereits bekannten Adresse
www.heatsystems.de erscheinen nun 
beim durchklicken neue Seiten, dem beste-
henden heatsystems-Outfit angepasst und
deutlich übersichtlicher und anwenderfreund-

licher als bisher.
Außerdem hat
der User nun
die Möglichkeit

unsere gesamten
„Technischen Informationen“, die bisher auch
als Katalog vorlagen, per download-klick als
PDF-Datei auf seinem Rechner zu speichern
oder auszudrucken. Hier bekommt man alle
spezifischen Informationen zu den von uns
lieferbaren Produkten. Jetzt arbeiten wir an
heatypedia. In diesem Verzeichnis werden wir
Fachbegriffe, die in unseren technischen
Unterlagen versteckt sind, über einen Link
erläutern.
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Unsere Messetermine 2009

Auch im Jahr 2009 ist heatsystems
auf Fach-Messen vertreten. Zum
einen finden Sie uns in Karlsruhe 
bei der

vom 17. März bis zum 19. März 2009

und selbstverständlich auch auf der
ACHEMA in Frankfurt  
vom 11. Mai bis 15. Mai 2009

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Benötigen Sie Eintrittskarten-Gut-
scheine? Über unserer Internetseite
können Sie diese bei uns anfordern.
www.heatsystems.de


