Umdenken, andere Wege gehen!

27.04.2020

Vom Husten- und Niesschutz bis zu temporären Raum in Raum-Lösungen.
Wir trotzen der Krise!
Liebe Kunden und Geschäftspartner,
die Kampagne #einfachmachen unterstreicht unser Handeln in der Krise und darüber hinaus. Mit Tim-Alexander
Karußeit, als Nachfolger an der Spitze des Unternehmens, haben wir einen Unternehmer an Bord, der geprägt
durch seine Start-up-Mentalität und dem Willen zur Tat, ﬂexibel in der Krise andere Wege geht.
Initiative und Chancen ergreifen, Tag für Tag. Mit dieser News zeigen wir Ihnen: WIR sind für Sie da und trotzen
der Krise: #einfachmachen, kompetent und lösungsorientiert.
Wir haben eine kleine Zusammenfassung “unserer Erfolge in der Krise” für Sie zusammengestellt. Es erfüllt
uns schon ein wenig mit Stolz, am Bau des Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände in Hannover, beteiligt
gewesen zu sein.
Wir bleiben ein starker Partner für Sie - jetzt und in Zukunft. Es wird eine Zeit nach der Pandemie geben.
Messen wird es immer geben. Den Austausch von “Mensch-zu-Mensch” wird es immer geben. Dieser ist
essenziell für unser Beziehungsgeﬂecht. Davon sind wir überzeugt! Heute an morgen denken.
Entwurfsskizze
Entwurfsskizze
Gern unterstützen wir Sie dabei, z. B. in dem wir jetzt in die Vorplanung Ihrer nächsten Messe gehen:
Back to Business! Das entlastet Sie und die Kosten können in Bezug auf das alte und neue Geschäftsjahr,
Budget entlastend, gesplittet werden.

 Gemeinschaftsstand
Aber das war noch nicht alles - wir bieten stets neue Lösungen an:
 209
qmLösungen für Seniorenz. B. den ﬂexiblen Husten- und Niesschutz für Ihre Sicherheit am Arbeitsplatz
oder
 Wir
Hannover
und Pﬂegeheime. Sie kennen uns, wir bieten nicht einfach ein Produkt an.
bieten den kompletten Service an.
– 16.11.2019
Von der Planung über die Lieferung bis zur Montage! Damit Sie sich auf das 10.
Wesentliche
konzentrieren können.
Wir freuen uns, wenn wir weiterhin Ihr Partner sind und Sie uns Ihr Vertrauen schenken. Denn die Zeiten
 PL: Nils Hippe
sind ungewöhnlich, aber Hoﬀmann Messebau Hannover entwickelt sich weiter.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich, Ihr Team von:

