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Sehr geehrte Damen und Herren

Bevor wir Sie mit den neuesten Informationen zum Thema UltraSeam™ versorgen, wünschen wir Ihnen zum
Start des neuen Jahrzehnts nur das Beste, vor allem gute Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit.

Die UltraSeam™ Technologie hat sich bei den Markisenherstellern, die diese Technologie einsetzen, etabliert.
Dies ist das Ergebnis des Besuchs des Glaswelt-Redakteurs Olaf Vögele zusammen mit unserem
Vertriebsmitarbeiter Sascha Hanft bei einem renomierten Jentschmann-Kunden.

Die flache Stossnaht ermöglicht ein schöneres Erscheinungsbild der Markise. Die Wichtigkeit einer stabilen
Tuchwelle hat sich bei der praktischen Anwendung bestätigt. Viele Hersteller haben deshalb ihre
Anlagentechnik überarbeitet, damit die Druchbiegung der Tuchwelle reduziert wird.

Für die Kunden sind nicht nur die technischen
Spezifikationen wichtig, sondern auch ein guter
Kundenservice; vor allem nach dem Maschinenkauf.
Bei Jentschmann können sich die Kunden auf den
qualitativ hochwertigen und schnellen Support
verlassen. Diese Zuverlässigkeit hat bei den Kunden
einen hohen Stellenwert.

Im Bericht von Olaf Vögele, der in der Glaswelt
Ausgabe 12-2019 zu lesen ist, sind viele interessante
Details beschrieben, welche Vorteile der Kunde bei
Jentschmann und bei der UltraSeam™ Techologie
sieht.

Foto: Olaf Vögele

https://t05ec9320.emailsys1a.net/mailing/171/2451659/0/9a3589108a/index.html
https://t05ec9320.emailsys1a.net/c/171/2451659/0/0/0/69473/255f485cd1.html
https://t05ec9320.emailsys1a.net/c/171/2451659/0/0/0/73431/9a789a9830.html


Falls Sie kein Abonnement der Glaswelt besitzen, können Sie den kompletten Bericht in unserem News-Archiv
aufrufen.

Sie wünschen weitere Informationen zum Thema UltraSeam™?
Kontaktieren Sie unseren Verkaufsberater Sascha Hanft!

sascha.hanf t@ jentschm ann.chsascha.hanf t@ jentschm ann.ch

gemeinsame Markteinführung von

Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und werden Sie ein "Follower" der Jentschmann
AG auf dem Business Portal "LinkedIn". Sie werden keine Neuheiten mehr verpassen, können
interessante Beiträge und Erfahrungen teilen und vieles mehr. Vergrössern Sie nicht nur
unseres, sondern auch Ihr persönliches Netzwerk. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Gefällt Ihnen unser Newsletter? Gerne dürfen Sie diesen an weitere Personen empfehlen.
Herzlichen Dank dafür.
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