!! Lassen Sie sich das auf keinen Fall entgehen !!

4 Tage virtuelles Abenteuer 25.-28. September
Die 1. Information hier und heute wird rund um den 15. September aktualisiert – denn da steht dann alles
ganz genau fest! Wer es auf keinen Fall versäumen will, kann sich gerne zum Newsletter anmelden! Den Link
dazu finden Sie:
Auf der Website www.Solid-Sol.com unter der gelben Welle,
als auch im Webshop shop.rostock-essenzen.com ganz unten auf der Seite
Hier die Eckdaten:
c Ein ganz besonderer Ort, auf eine ganz besondere Art – so, wo und wie noch keine Messe abgehalten
wurde!
c Beginn: Freitag 25. September 9:00
c Ende: Montag 28. September 24:00
c Alle Vorträge können jederzeit angehört werden
c So viel Stände wie noch nie!
c Alle Produkte können ganz problemlos eingekauft werden
c Live-Chat mit dem Solid-Sol Team
c Grundablauf:
C Auf unserer Website und unserem Webshop finden Sie einige Tage
vor Beginn der Messe einen Link, der Sie direkt zum Eingang unserer virtuellen Hausmesse führt.
C Von dort können Sie sich alle Produkte ansehen, Fragen dazu stellen, einkaufen. Vorträge,
Produktbeschreibungen, Interviews in als Videos stehen rund um die Uhr für Sie bereit – Sie
können selber wählen, wann Sie sich was anschauen.
C Während der Messe können Sie Waren in einen Einkaufskorb legen, ohne Ihre Daten bekannt zu
geben – das müssen Sie erst dann machen, wenn Sie Ihren Einkauf abschließen möchten, und die
Messe verlassen.
C Kommen Sie öfter in diesen Tagen auf die Messe, dann wird Ihr neuerlicher Einkauf als eigener
Kauf betrachtet, das können wir leider technisch nicht anders lösen.
C In der Woche nach der Hausmesse werden alle Bestellungen bearbeitet, verpackt und an Sie
versendet.
C Wir werden uns bemühen, den live-Chat tagsüber möglichst durchgehend anzubieten – da wir
noch nicht abschätzen können, wie groß der Andrang sein wird, bieten wir auch an, so schnell wir
es schaffen, Emails zu Themen zu beantworten. (Mehr dazu Mitte September beim Update der
Messe-Infos)
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Nicht nur für Sie ist das etwas völlig Neues – auch für uns, für unsere technischen Entwickler, für die GraphikAgentur, für den Filmer – ist es vollkommenes Neuland. Es wird Pannen geben – das ist klar – und es wird viele
Möglichkeiten geben, etwas zu verbessern. Aber ich persönlich finde es viel toller, eine völlig neue Art einer
Hausmesse auszuprobieren als gar keine zu haben. Schon gar nicht, wo ich mir für diese Hausmesse wieder so
ganz besondere Neuigkeiten ausgedacht habe!
Wir freuen uns über Ihre Anregungen für Verbesserungen – aber besonders interessiert uns natürlich, ob und
was Ihnen am besten gefällt!

