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Sehr geehrte Anwender,

sehr geehrte Partnerfirmen,

sehr geehrte Interessenten,

ich darf mich stellvertretend für das ganze Team bei bei Ihnen allen ganz herzlich für die 

angenehme Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken. 

Das Jahr 2014 war für uns geprägt von sehr vielen Kontakten und Anfragen, welche sich zu einem 

erfreulich großen Anteil in sehr interessante und anspruchsvolle Aufträge verwandeln ließen. 

Zwei unserer Produkte hatten 2014 ihren Durchbruch: unsere Generalinspektions

Berichtssoftware für Abscheider und unsere SchachtZoomKamera – neue Produkte müssen 

immer erst überzeugen. 

Bei den Dichtheitsprüfsystemen, unserem Klassiker, haben wir kurz vor Jahresschluss die Marke 

von 900 Prüfgeräten überschritten, das heißt 2015 werden wir alles daransetzen, die 1000 zu 

“knacken”.

DANKE nochmals allen, die Anteil hatten, insbesondere auch denen, die uns mit ihren Anregungen 

vorangebracht haben. 

Getragen von einem eng geknüpften Netzwerk aus anspruchsvollen Anwendern, verlässlichen 

Kooperationspartnern und einer ganzen Menge auch persönlichen Freunden und Unterstützern 

sind wir dann 2015 schon 25 Jahre auf Kurs (Siehe Kompassnadel, unser Logo) – es wird also im 

Herbst ein Jubiläum zu feiern geben.  

Wir wünschen Ihnen Frohe Festtage, einen guten Jahreswechsel und für 2015 Gesundheit und 

weiterhin viel Erfolg – wir werden unseren Anteil dazu beitragen, versprochen. 

Herzlichst

Steffen Machka

Vertriebsleiter

Winterzeit ist Ausbildungszeit

In unserem Ausbildungskalender http://www.messennord.de/aktuell/ausbildungskalender.html

finden Sie deutschlandweit Angebote für die Aus und Weiterbildung Ihrer Dichtheitsprüfer und 

Abscheiderfachkundigen. Für Sie dürfte von Vorteil sein, dass bei den aufgeführten Anbietern 

MESSENNORDPrüftechnik und –Software eingesetzt werden und sich auch die Referenten bzw. 

Anleiter im Praxisteil mit der Handhabung unserer Systeme auskennen.

Betriebsferien



In der Zeit vom 24.12.2014 bis zum 02.01.2015 ist das Unternehmen nicht besetzt. Was natürlich 

immer funktioniert ist unser Internetportal, sei es zum Softwaredownload (letzte Version 8.9d, 

Update empfohlen) oder zum Stöbern in den Produktkatalogen.

Die uns bekannten Transportunternehmen sind über unsere Betriebsferien informiert, so dass ggf. 

in diesem Zeitraum eingehende Sendungen gepuffert und nicht retourniert werden. Am 05.01.2015 

sind wir wieder voller Tatkraft für Sie da. 

Ausblick 2015

Ganz besondere Ausbildungsangebote sind unsere Anwenderworkshops Dichtheitsprüfung. Hier 

lernen selbst Experten noch etwas dazu und Neueinsteiger kommen durch den direkten Kontakt 

zum Hersteller und natürlich auch den Austausch untereinander schnell in Fahrt.

Der erste WorkshopTermin am BEW in Duisburg steht fest ( Link ) ein Spezialkurs 

Muffeneinzelprüfung ( Link ) schließt direkt an.

Weitere Termine in Leipzig, Berlin, Hamburg, Rostock und natürlich Süddeutschland sind in Planung 

und werden noch bekanntgegeben. 

Selbstverständlich werden wir auch in 2015 wieder auf allen maßgeblichen Veranstaltungen 

vertreten sein. 

Highlight ist ganz klar die ROKATECH in Kassel (dieses Mal erst Anfang Mai, für Entscheidungen 

eigentlich zu spät).

Folgerichtig sind unsere anspruchsvollsten Ausstellungsstücke, ein KombinationsSprinterausbau 

Dichtheitsprüfung mit Hochdruckspüleinheit und ein MuffeneinzelprüfungsAnhängerausbau 

komplett mit Studio auch bereits jetzt beauftragt und werden schon deutlich vor dem 

Messetermin in den Einsatz gehen. 

Zum Abschluss unser Lieblingsobjekt 2014: Ein EinzelmuffenDichtheitsprüffahrzeug als 

Anhängerausbau komplett mit Operatorstudio und Doppelsteuerung für die HaasGruppe. Links 

jeweils die 3DKonstruktion, rechts die Umsetzung.
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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, benötigen wir Ihr Einverständnis. 

Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Daten nicht weitergeben, und Sie nicht mehr als etwa 4 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.

Vielleicht folgen Sie uns auch bei Google+ ! Hier gibt es einen Kreis von Anwendern und Interessenten, 
welcher etwas regelmäßiger über Neuigkeiten aus dem Hause MESSEN NORD informiert wird und sich
gleichzeitig auch untereinander vernetzt. Hier geht's zu unserer Google+ Seite ...

Möchten Sie zunächst keine weiteren Informationen von uns erhalten, 
so nutzen Sie bitte diesen Link, um sich in unsere Sperrliste einzutragen: Newsletter-Abmeldung

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Steffen Machka
Dipl.-Ing., Vertriebsleiter

MesSen Nord GmbH
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
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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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