Die ISPO/Alpitec steht vor der Tür!
Eine Erinnerung für all unsere Partner:
Das erste Messe-Highlight des Jahres 2019 steht vor der Tür. Erstmals wird AUSTRIALPIN auf
der ISPO/ALPITEC in Beijing ausstellen und seine Produkte sowie Neuigkeiten präsentieren.
Die ISPO ist die führende Multisegment-Messe im asiatischen Sports Business. Die Alpitec
China ist eine internationale Fachmesse für Berg- und Wintertechnologien und findet
gleichzeitig mit der ISPO in Peking statt. Den AUSTRIALPIN Stand findet ihr im Bereich der
Alpitec, in der Halle E3 mit der Standnummer AC13-4.

Auf einen Blick
Ort: Peking
Datum: 16. - 19. Januar 2019
Stand: E3.AC13-4
Terminvereinbarung:
per Mail an office@austrialpin.at oder
telefonisch unter +43 5225 65248.
Mehr Informationen zu ISPO Beijing gibt es hier!

Das Wichtigste zuerst!
So findet ihr AUSTRIALPIN auf der ISPO/Alpitec.

Vereinbare einen Termin mit uns!
5 gute Gründe, warum ihr bei AUSTRIALPIN vorbeischauen solltet.
1.

Ausgewählte, innovative Produktpalette: AUSTRIALPIN stellt Produkte für den Bergund Flugsport, sowie den taktischen Bereich und die Arbeitssicherheit her. Dabei legen
wir den Fokus auf Produkte, die durch einen besonderen Mehrwert, Sicherheit und
Qualität überzeugen.

2.

Sicherheit & Qualität der Produkte sind das A und O: Deshalb produzieren wir da, wo
wir die volle Kontrolle haben: vor unserer Haustür in Fulpmes - einem kleinen Ort im
Stubai, Österreich. So können wir den höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden
und haben immer die volle Kontrolle über unsere Produktionsprozesse.

3.

Weiterentwicklung wird bei uns GROSS geschrieben: Deswegen arbeiten wir hart daran
unsere Produkte noch weiter zu verbessern und auch euch das Leben so einfach wie
möglich zu machen. Mit unserer neuen Website erhaltet ihr zum Beispiel so viele
Produktinformationen wie nie zuvor.

4.

Hohe Umweltauflagen kommen allen zugute: Unser Herz schlägt für den Sport in der
Natur. Damit wir alle unsere Sportarten auch in Zukunft noch so ausführen können,
probieren wir unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten.

5.

Service trifft auf Leidenschaft: Unser Team ist immer für euch da, um Fragen zu
beantworten und eure Wünsche in die Realität umzusetzen.

Wir freuen uns, euch auf der Messe zu treffen, um euch unsere aktuelle Produktpalette
vorzustellen, Neuigkeiten zu präsentieren, alte Geschichten zu erzählen und
Zukunftsprojekte zu besprechen, alte Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen.
Damit wir euch unsere volle Aufmerksamkeit und Zeit schenken können, bitten wir um
Terminvereinbarung per Mail an office@austrialpin.at oder telefonisch unter
+43 5225 65248.

Safe the date!
Die nächsten Messetermine
Aufgrund des geringen zeitlichen Abstands sind wir in Sachen ISPO heuer nur in China
vertreten. Auf der ISPO in München wird es demnach keinen AUSTRIALPIN Stand geben.
Hier findet ihr eine Übersicht über die nächsten Messeauftritte in Deutschland.
IWA OUTDOOR CLASSICS 2019
Ort:
Nürnberg
Datum:
8. - 11. März 2019
OutDoor by ISPO
Ort:
München
Datum:
30. Juni - 3. Juli 2019

Die neue Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) setzt neue Maßstäbe für die
Transparenz und die Verantwortung von Unternehmen, welche mit personenbezogenen Daten arbeiten. Dies
nehmen wir zum Anlass, dich über den Schutz deiner Daten sowie über deine Betroffenenrechte im
Zusammenhang mit dem Erhalt dieses Newsletters zu informieren.
Der Schutz deiner Daten ist uns sehr wichtig und so versteht es sich von selbst, dass wir die
personenbezogenen Informationen, die wir im Zuge des Newsletter-Versands verarbeiten, nicht an Dritte
weitergeben. Du kannst jederzeit von deinem Recht auf Berichtigung (Aktualisierung), Auskunft oder Löschung
deiner Daten Gebrauch machen. Sende uns dazu einfach eine E-Mail mit deinem konkreten Anliegen an
datenschutz@austrialpin.at.
In welchem Umfang und zu welchem Zweck wir und die mit uns verbundenen Unternehmen Daten
verarbeiten, kannst du in unserer Datenschutzerklärung nachlesen.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Stubaital
Euer AUSTRIALPIN TEAM
AUSTRIALPIN GmbH, Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes
Tel: +43 5225/65248-0
Fax.+43 5225/65248-2
office@austrialpin.at
www.austrialpin.at

