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Liebe Kunden, liebe Interessenten,

an dieser Stelle möchten wir uns wieder einmal ganz herzlich für Ihr
Interesse und Ihren Besuch auf unserem Messestand in Berlin bedanken.

Die TCDiVid Produktfamilie ist nach wie vor state-of-the-art auf dem
Markt für digitale Videokabinentechnik. Die Erfahrungen als Softwarehaus
zahlen sich aus. Wir haben in letzter Zeit nicht nur neue Features in unsere
Systeme einfließen lassen, sondern sind auch aufgrund der modularen und
flexiblen

Systemarchitektur

in

der

Lage,

spezielle

Kundenwünsche

umzusetzen.

Mit den vorhandenen TCDiVid Varianten können wir unseren Kunden daher
nicht nur die größte Bandbreite an digitalen Videokabinensystemen am
Markt anbieten, sondern auch individuelle Wünsche in kürzester Zeit
realisieren.

Da wir ungern mit "heißer Nadel stricken", konnten und wollten wir ein
wirklich einzigartiges Feature auf der diesjährigen Venus leider nicht zeigen.
Wenn Sie jedoch kein Meister der Geduld sind, können Sie sich natürlich
auch schon vor der nächsten Venus bei uns informieren. Gerne zeigen wir
Ihnen auch schon mal vorab, was Sie in Kürze erwartet.

Sollten Sie keine Gelegenheit gehabt haben, unser System auf der Messe
genauer unter die Lupe zu nehmen, bieten wir Ihnen gerne jederzeit eine
entsprechende Präsentation an. Sicher findet sich auch in Ihrer näheren
Umgebung eine Möglichkeit, das System live anzusehen.

Zögern Sie nicht, sondern verschaffen auch Sie sich den entscheidenden
Vorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern. Investieren Sie in die Zukunft und
sichern Sie sich langfristig die Erträge. Steigen Sie um auf TCDiVid.
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Wir freuen uns auf eine angenehme Zusammenarbeit und sichern Ihnen
eine seriöse und zügige Abwicklung Ihrer Aufträge zu. So war es in der
Vergangenheit und so wird es auch in Zukunft bleiben!

TCDiVid - Digitale Videokabinentechnik vom Feinsten

Ihre Technocom GmbH
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