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Gelungenes Foodsharing Festival mit unseren Funkgeräten 

 
Wir Spreenauten freuen uns natürlich immer riesig über jedes Feedback unserer
Geschäftspartner. Deshalb veröffentlichen wir auch herzlich gerne das Kompliment und
einige Fotos vom Foodsharing Festival 2018:
"Jetzt wo ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, wollte ich mich noch einmal
 ganz herzlich für die Unterstützung des Foodsharing Festivals 2018
 bedanken. Es war ein tolles Wochenende mit vielen schönen Momenten und
 bereichernden Erfahrungen. Auch im nächsten Jahr soll es wieder ein Foodsharing
Festival geben. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid."
Natürlich werden wir auch beim nächsten Mal herzlich gerne wieder mit dabei sein. Wir
freuen uns jetzt schon darauf, mit unseren Funkgeräten und dem passenden Zubehör, zu
einer mehr als gut gelungenen Veranstaltung beitragen zu können. Die Zusammenarbeit
mit diesem Geschäftspartner und der Funkgeräte-Vermietung.de verlief problemlos und wie
es von Profis erwartet wird, auch ohne Störungen.
Funkgeräte mieten ist für die Organisatoren von Festivals (oder anderen Events aller Arten)
in der Regel immer eine bereichernde Erfahrung, vor allem dann, wenn unsere Geräte zum
ersten Mal zum Einsatz kommen. Für eine gelungene größere Veranstaltung ist eine
ausgezeichnete Kommunikation aller Beteiligter unerlässlich, da ohne Zeitverlust direkte
Absprachen möglich sind. Unsere handlichen Funkgeräte bieten effektive Kommunikation,
mit der sich wertvolle Zeit und dadurch auch noch Geld sparen lässt. Für elegante
Veranstaltungen und Mitarbeiter wie Hostessen, die z.B. die Hände frei haben müssen,
bieten wir außer den passenden Handfunkgeräten auch das entsprechende Zubehör mit
an, wie beispielsweise die praktischen Headsets oder auch das diskrete Tarnheadset, die
im Event- und Sicherheitsbereich sehr beliebt sind.
Wir Spreenauten sind lang erfahrene Profis, was Funkgeräte und
Personenführungsanlagen angeht. Wir laden deshalb auch andere Festival-Organisatoren
zu einer zukünftigen Zusammenarbeit ein und freuen uns jetzt schon über eine
Kontaktaufnahme. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten, damit Ihr geplanter
Event auch wirklich zu einem großartigen Erfolg wird!
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Geschäftsführender Gesellschafter: Oliver Hertkorn (Tonmeister VDT)
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