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Sehr geehrte Anwender unserer Dichtheitsprüftechnik, 

sehr geehrte Interessenten, 

wir möchten uns bei Ihnen ganz herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem für alle 

wieder recht anstrengenden Jahr bedanken - wir hoffen, dass es Ihnen persönlich wie geschäftlich 

gut ergangen ist und Sie für ein paar Neuigkeiten aus unserem Hause aufnahmebereit sind. 

Anwender-Workshops für Dichtheitsprüfer, Weiterbildungskurse Einzelmuffen- / Druckleitungs- / 

Spezial-Dichtheitsprüfungen 

Halten Sie uns gern für Optimisten - wir planen für Anfang 2022, unsere bewährten Ein- und 

Zweitagesveranstaltungen wieder deutschlandweit durchzuführen - selbstverständlich unter für 

alle Beteiligten sicheren Bedingungen und gemäß den dann regional sowie vom Veranstaltungsort 

vorgegebenen Auflagen und Rechtsrahmen. 

Aus- und Weiterbildung sind wichtig - Dichtheitsprüfung, insbesondere die Gerätebedienung und 

praktische Durchführung, lassen sich nur sehr eingeschränkt online vermitteln - Sie werden da 

mittlerweile Erfahrungen gesammelt haben. 

Treffen Sie uns mit unserer Prüftechnik persönlich sowohl zum Dazulernen, wenn Sie schon 

Anwender sind als auch zum Neu-Kennenlernen, wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, ggf. auf 

unsere Dichtheitsprüfsysteme umzusteigen. 

Unsere eintägigen Workshops sind die richtige Wahl, wenn Sie entweder selbst mit unserer 

Prüftechnik arbeiten oder mit der Weiterverarbeitung der Prüfprotokolle zu tun haben - hier sind 

Ihre Fragen zu Gerätetechnik wie Software aus der Praxis willkommen und der Erfahrung nach 

lernen die Teilnehmer voneinander mindestens so viel wie durch unsere Vorträge. 

Die zweitägigen Spezialkurse sind die richtige Wahl, wenn Sie sich als ausführender Dienstleister, 

Auftraggeber oder betreuendes Ingenieurbüro in die Spezialbereiche der Dichtheitsprüfung 

einarbeiten wollen - wir vermitteln die benötigte Fachtheorie wie erste praktische Erfahrungen so 

effektiv und konzentriert wie möglich. 

Die Anmeldeformulare habe ich beigefügt sowie die Termine hier verlinkt: 

  hps://www.messennord.de/aktuell/news/detailansicht/arcle/dichtheitspr-15.html 
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Fahrzeugausbauten und Selbstausbau-Module - Aus Ihrem Prüfkoffer wird ein 

Dichtheitsprüffahrzeug 

Fahrgestelle sind im Moment ein eher unerfreuliches Thema - wir haben trotzdem sehr vorzeigbare 

Projekte fertigstellen dürfen, dabei gelernt, mit diversen Fabrikaten zu arbeiten und sogar eine 

kleine Serie zum Dichtheitsprüfer "umgeschulter" ehemaliger Rettungswagen auflegen können. 

Zudem gibt's bei uns natürlich auch Module zum Selbst- oder Fremdausbau - sprechen Sie uns an, 

wir finden die passende Lösung für Ihre Anforderungen! 

Hier geht's zu unserer Fahrzeuggalerie:  hps://www.messen-nord.de/projektgalerie.html 
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Softwareupdates für die Dichtheitsprüfgeräte ROHRTEST-4 , RPG-3, RPGmini und MPG sowie die 

Abscheider-Generalinspektion zum kostenfreien Download 

Wir haben wieder zahlreiche Anregungen umgesetzt (DANKE!) - mit unserem kostenfreien Update 

bleibt Ihr Dichtheitsprüfsystem, egal ob Druckprüfkoffer, Pegelprüfset oder vollständiger 

Prüffahrzeugausbau, immer auf dem neuesten Stand. Unter anderem neu: 4-fach parallele 

Prüfung, selbstverständlich auch nachrüstbar. 

Hier geht's zum Download, loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein oder fordern Sie diese bei 

uns an - gern auch zum Ausprobieren:  

hps://www.messen-nord.de/download.html 
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Auf die virtuelle RO-KA-TECH 2021 folgt hoffentlich die IFAT 2022 wieder "in persönlich" - Wir 

sind angemeldet! 

War Ehrensache, dieses tolle Projekt zu unterstützen - schauen Sie gern noch bei uns vorbei: 

hps://rokatech3d.fairdesigner.de 

Wir freuen uns auf jeden Fall, Sie auf der IFAT 2022 in München mit unseren 

Produktentwicklungen und zum gewohnten Austausch wieder persönlich zu treffen, auch ein 

überaus vorzeigbarer Universal-Prüffahrzeugausbau für den Freigeländestand ist bereits in 

Planung... 
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Wir sagen Ihnen DANKE für ein gemeinsam erfolgreiches Jahr 2021, erinnern uns gern an die 

Treffen mit Ihnen und wünschen Frohe Festtage, einen Guten Rutsch und ein Wiedersehen im 

Neuen Jahr! 

     
 

 
 

Ich hoffe, dass unsere Informationen Ihr Interesse finden, wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und 

würde mich natürlich freuen, wieder einmal von Ihnen zu hören! 
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Sie möchten gern häufiger etwas von uns erfahren, auch kleinere Ereignisse, Entwicklungsschrie, 
Neuigkeiten? 

Hier geht’s zu unserer Internetseite mit den Links zu den von uns bespielten Kommunikationskanälen 

Eine wichtige Bitte zum Schluss: 

Um die Preise unserer Produkte und Dienstleistungen auf einem anwenderfreundlichen Niveau zu 

halten, verzichten wir seit Jahren konsequent auf teure Werbung in Magazinen und 

Fachzeitschriften und setzen stattdessen auf die zeitgemäße Information unserer Anwender und 

Interessenten via E-Mail. Um dies in Zukunft rechtskonform fortsetzen zu können, bitten wir Sie - soweit 

noch nicht geschehen um Ihr Einverständnis. 

Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Daten nicht weitergeben, und Sie nicht mehr als etwa 4-6 x im Jahr 

mit 
unserem Newsletter, der Ankündigung von Software-Updates (nur Anwender) oder Einladungen 

zu wirklich interessanten Veranstaltungen (IFAT, RO-KA-TECH) belästigen werden. 

Bestätigen Sie bitte diesen Link für die Newsletter-Anmeldung 

Eine Abbestellung ist selbstverständlich jederzeit möglich. 

Möchten Sie zunächst keine weiteren Informationen von uns erhalten, so nutzen Sie bitte 

diesen Link, um sich in unsere Sperrliste einzutragen: Newsletter-Abmeldung 
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Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen 

Steffen Machka 

Vertriebsleiter 

MESSEN NORD GmbH 

Dichtheitsprüftechnik – Inspektionskamerasysteme – Fahrzeugkomponenten 

Zum Forsthof 2 

18198 Stäbelow 

www.messen-

nord.de 

Tel.: 038207 / 656-0 

Fax: 038207 / 656-66 

mobil: 0175 / 4152354 

s.machka@messen-nord.de 

MesSen Nord GmbH 
Zum Forsthof 2 
18198 Stäbelow 
Amtsgericht Rostock, HRB 1542, Ust.-ID: DE 179275302 
Geschäftsführer: Matthias Sievert 
Tel.: +49 (0)38207-656-0 
Fax.: +49 (0)38207-656-66 
Email: info@messen-nord.de 
Web: http://www.messen-nord.de 

Wichtig !!! Diese E-Mail kann Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder sonstige vertrauliche 
Informationen enthalten. Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, ist Ihnen eine 

Kenntnisnahme des Inhalts, eine Vervielfältigung oder Weitergabe der E-Mail ausdrücklich 

untersagt. Bitte benachrichtigen Sie uns unverzüglich und vernichten Sie die E-Mail. Vielen 
Dank. 
Important!!! The information contained in this e-mail may be confidential information, and 

may also be the subject of professional privilege. If you are not the intended recipient, 

any use, interference with, disclosure or copying of this material is unauthorised and 

prohibited. Please inform us immediately and destroy the e-mail. 
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