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Guten Tag, schön dass Sie reinschauen - Willkommen auf unserer Rostock Insel, dem OrtGuten Tag, schön dass Sie reinschauen - Willkommen auf unserer Rostock Insel, dem Ort
unserer virtuellen Hausmesseunserer virtuellen Hausmesse

 
Alles Insel !

Für die nächsten 4 Tage stehen bei uns die Türen offen für die Rostock-Insel. Mit Freitag, 11.11. um 9:00 öffnet sich der
Zugang auch für Sie! 

Wenn es also draußen diesig, neblig, kalt und ungemütlich ist, können Sie es sich auf der Couch gemütlich machen, sich
einen Tee oder ein Glas Wein schnappen durch die Messestände im Sonnenschein schlendern. 

Sie können von der Website als auch vom Webshop her auf die Insel hüpfen.
Natürlich finden Sie auch dort die Anleitungen - aber hier im NL für alle, die vielleicht noch ein wenig unsicher sind, wie

man mit einer Virtuellen Messe umgehen soll.
Bis bald im Chat

 
Für Handy-Leser: Damit es am Handy angenehmer ist, füge ich die Shop-Buttons unter den Artikeln ein (Danke für den

Hinweis!).

 - Sie haben Vorschläge für Verbesserungen? gerne "her damit" 

Sollte der Scroll-Link nicht funktionieren kann dies an einer veralteten Software liegen! Dann bitte selber runterscrollen und vielleicht über ein

Update nachdenken

 

30 Tische - Gut dass die Messe 4 Tage dauert!30 Tische - Gut dass die Messe 4 Tage dauert!
Sie haben Zeit, kein Stress! Es gibt so viele interresante und
hoch aktuelle Themen. Sie können die Produkte anklicken,
die Beschreibungen lesen, sich Videos ansehen - und
einkaufen. 
Die Messe ist 24 Stunden geöffnet - bei Fragen gibt es den
live Chat. 
 



NEUE Produkte!NEUE Produkte!
Für all die Besucher, die nicht zur Hausmesse in Gleisdorf (Ende September)

kommen konnten - für Sie warten einige neue Produkte, die ich erst Ende September

vorgestellt habe. Aber auch die Besucher, die uns im September besucht haben gibt

es Neuigkeiten, denn nicht alles war im September rechtzeitig angekommen. 

Tja, und dann war wieder einmal eine Welle von Anfragen zum selben Thema,

deshab ist doch glatt in dieser kurzen Zeit ein Angebot entstanden, worüber sich

sicherlich sehr, sehr viele von Ihnen freuen werden. Finden Sie am Stand 2. 

Es tauchen Fragen während Ihres Insel TripsEs tauchen Fragen während Ihres Insel Trips
auf?auf?
kein Problem - immerhin sitzen immer 2 vom Rostock Team
am Computer und beantworten Ihre Fragen im Life Chat
zwischen 9:00 und 21:00 (mit kurzen Pausen dazwischen).
In den kommenden Tagen werden Sie im Chat von
Alexandra Hohensinner, Sigrid Haas, Sarah und mir betreut.
Wir freuen uns schon auf Sie!

Mit unserem YouTube Kanal verbundenMit unserem YouTube Kanal verbunden
Während der Insel-Messe können Sie sich natürlich die Vorträge,
Produktbeschreibungen etc. ansehen - aber keine Sorge - alle Beiträge bleiben nach
der Insel-Messe auf unserem Kanal frei zugänglich!
 



Messe Rabatt nicht übersehen!Messe Rabatt nicht übersehen!
Wenn Sie auf der Insel ankommen, sehen Sie gleich den
wichtigsten Tisch, denn er hält für Sie den Messerabatt
bereit.
Auch wenn Sie öfter kommen - den Messe Rabatt müssen
Sie immer aktivieren, Ihre Anmeldedaten werden nämlich
nicht gespeichert. Und wenn SIe erst in der Mitte Ihres
Besuchs daran denken - spazieren Sie einfach wieder zum
Tisch ein zurück. 

Newsletter weiterempfehlen

Ein wirklich eigenartiges Jahr - selbst für mich verfliegt die Zeit so schnell, dass ich kaum nachkomme. Deshalb werde
ich mal die Zeit anhalten, damit noch die wichtigsten Daten fertig werden. Jetzt freue ich mich schon auf die nächsten 4
Tage, bin gespannt, ob und welche Eindrücke Sie bekommen und vielleicht uns mitteilen. 
Ihre Nicola Wohlgemuth

Das Solid Sol Team Das Solid Sol Team 

2022 - für kurze Zeit waren wir komplett - doch dieses Jahr ist einfach zu chaotisch für Stabilität. Nun müssen Sie ein wenig noch
warten, bis hier wieder ein Teamfoto zu sehen ist. 
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Rostock-Essenzen Online TeamRostock-Essenzen Online Team
Solid Sol Handelsgesellschaft mbHSolid Sol Handelsgesellschaft mbH

Email: office@solid-sol.com 
Phone: +43 3112 360 50

Fax: +43 3112 360 50-40 
Website: Solid-Sol.com

Webshop: shop.rostock-essenzen.com
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