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Liebe Kundin, lieber Kunde,

bitte beachten Sie, dass unsere Winterrabattaktion Winterrabattaktion noch bis zum 28.02.2022 28.02.2022 gilt. Alle Bestellungen, die bis zum 28.02.2022 bei uns

eingegangen sind, erhalten 5 % Rabatt. Ab dem 01.03.2022 gelten die neuen Preise ohne Winterrabatt.

Ab dem 01.03.202201.03.2022 werden die neuen NEHER-Preislistenneuen NEHER-Preislisten eingeführt. Es gelten dann die Preise, die in den Preislisten stehen und die Ihnen in

der NEHER App (Bestellfix) angezeigt werden (ohne Teuerungszuschlag). Die neuen Preislisten können Sie ab dem 15.02.2022 in der NEHER

App unter "Heitzer AG" > "Preislisten 03-2022" und im internen Bereich unserer Homepage unter "InfoCenter intern" > "Preislisten" einsehen.

Zusätzlich werden wir Ihnen die neue Preisliste frühzeitig zukommen lassen. 

Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Anmeldungen für die Fachhändler- und Montageschulungen. Da wir die Schulungen mit begrenzter

Teilnehmerzahl abhalten, sind viele Termine bereits ausgebucht. Aus diesem Grund bieten wir vier zusätzliche Termine an: 

Fachhändlerschulungen: Mo. 29.04.2022

Fachhändlerschulungen: Mo. 06.05.2022

Montageschulungen:       Fr. 02.05.2022

Montageschulungen      : Fr. 09.05.2022

Sie können sich für die neuen Termine und für die noch nicht ausgebuchten Termine mit folgenden Anmeldeformularen anmelden und diese an

info@heitzer-ag.de schicken:

Anmeldung FachhändlerschulungenAnmeldung Fachhändlerschulungen Anmeldung MontageschulungenAnmeldung Montageschulungen

Wir freuen uns sehr, Sie wieder in Erkelenz begrüßen zu dürfen!

https://t4405d7dc.emailsys1a.net/mailing/117/4920775/0/4743b666fe/index.html
mailto:info@heitzer-ag.de
https://t4405d7dc.emailsys1a.net/c/117/4920775/0/0/0/256043/ba15b3d5bd.html
https://t4405d7dc.emailsys1a.net/c/117/4920775/0/0/0/256045/480d0b0a22.html


Aufgrund der sich weiterhin zuspitzenden Corona-Lage haben wir

uns entschieden, einige Maßnahmen zu Ihrer und unserer Sicherheit

für die Schulungen vorzunehmen. Zum einen ermöglichen wir

lediglich geimpften Personengeimpften Personen die Teilnahme. Zusätzlich werden wir

vor Beginn der Schulung einen Schnelltest Schnelltest mit allen Teilnehmern

durchführen. Wir stellen die Tests vor Ort zur Verfügung und ein

ausgebildeter Fachmann wird Sie bei der Durchführung begleiten. 

Des Weiteren haben wir Raumluftreiniger Raumluftreiniger speziell für unsere

Schulungsräumlichkeiten angeschafft, der für virengefilterte Reinluft

sorgt. 

Mit diesen Vorkehrungen versuchen wir die besten Voraussetzungen

zu schaffen, damit wir einen interessanten und sicheren Tag bei uns

verbringen können.

Bei Fragen können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren.

Der erste NEHER-Newsletter 2022 ist jetzt für Sie verfügbar. Es lohnt sich, einen Blick hineinzuwerfen, da die Neuheiten für 2022 Neuheiten für 2022 vorgestellt

werden. Klicken Sie auf den blauen Button, um sich die neuste Ausgabe anzusehen. In dem internen Bereich unserer Homepage können Sie

zudem auf das NEHER-Newsletter-Archiv zugreifen. Dort finden Sie alle Newsletter der letzten Monate.

NEHER NewsletterNEHER Newsletter

Sie hatten bestimmt schon einmal den Fall, dass ein Kunde nur einen Teil der von Ihnen ausgemessenen Elemente bestellt hat. Häufig kommt

es anschließend vor, dass der Kunde die zunächst nicht bestellten Produkte zu einem späteren Zeitpunkt doch bestellen möchte. Aus diesem

Grund kann man bei Bestellfix erfasste Positionen auf "Inaktiv" setzen. Wenn Sie einen fertigen Beleg haben mit Positionen, die der Kunde

zunächst nicht bestellen möchte, können Sie im Beleg auf die betreffende Position klicken und ganz unten das Häkchen bei "Aktiv" entfernen

(das Häkchen ist automatisch gesetzt, wenn Sie es nicht entfernen). So wird die Position zwar im Beleg erfasst, sie erscheint jedoch nicht beim

Druck eines Angebots, bei der Auftragsbestätigung oder der Rechnung. Wenn der Kunde die inaktive Position dann doch bestellen möchte,

können Sie einfach in den Beleg reingehen und die bereits bestellten Positionen auf "Inaktiv" und die neue Position auf "Aktiv" setzen. Der

Vorteil ist, dass Sie alle Angaben (Maße, Farbe, Gewebe etc.) nicht neu eingeben müssen und kein erneutes Aufmaß beim Kunden nötig ist. 

https://t4405d7dc.emailsys1a.net/c/117/4920775/0/0/0/256667/cb6eadbab2.html


Häkchen = Position wird bei Auftragsbestätigung und Rechnung erfasst

Kein Häkchen = Position wird bei Auftragsbestätigung und Rechnung nicht erfasst, aber in dem Beleg in Bestellfix gespeichert

Alle weiteren Bestellfix-Tipps sowie das Bestellfix-Handbuch finden Sie im internen Bereich unserer Homepage unter dem Reiter "Infocenter

intern" > "Bestellwesen".

Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung zu Bestellfix benötigen, können Sie uns oder Ihren technischen Außendienstmitarbeiter gerne jederzeit

kontaktieren.

Wir freuen uns bereits darauf, Ihnen nächsten Monat weitere interessante Eindrücke zu geben.

Bleiben Sie gesund

Viele Grüße aus Erkelenz 

 

Ihr Team der Heitzer AG
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Allgemeiner Hinweis:Allgemeiner Hinweis:

Diese E-Mail mit Dateianhängen ist vertraulich und nur für den angegebenen Empfänger bestimmt. Sie werden gebeten eine nicht für Sie bestimmte E-Mail zu löschen und

den Absender per E-Mail oder tel. hierüber zu unterrichten.

 

Wir haften nicht für Schäden, die dem Empfänger durch diese E-Mail oder Anhänge entstehen können. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir per E-Mail keine

rechtswirksamen Erklärungen abgeben oder annehmen. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen in Ihrem Interesse zur Rechtswirksamkeit unserer

schriftlichen Auftragsbestätigung.

 

Die für den Newsletter herangezogenen E-Mail Adressen wurden aus unseren Kundenstammdaten generiert. Wenn Sie keine Newsletter mehr erhalten möchten, klicken

Sie bitte auf den unten stehenden Link. Wenn Sie sich nicht von dem Newsletter abmelden, geben Sie uns Ihr Einverständnis Ihre E-Mail Adresse weiterhin in unserem

Newsletterverteiler zu behalten. 

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.

https://t4405d7dc.emailsys1a.net/117/4920775/0/0/6bf40fadaa/unsubscribe.html

