
Montag 13. Mai 2013

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser

Der Frühling ist da! Das Wetter macht jedoch noch nicht mit. Aus diesem Grund trotzen wir dem schlechten Wetter und
animieren Euch, bei unserem Online-Sommer-Wettbewerb mitzumachen.

Ausserdem haben wir weitere spannende News bei Global SystemĮ :

Global System® Online-Sommer-Wettbewerb!

Mach mit und gewinne einen der tollen Preise! Eine willkommene Abwechslung an jedem Regentag.

Zu gewinnen gibt es ein terra® Ultrabook, verschiedenste terra® Android-Pads mit mediola® und Global Team Drive® Space.

Link: https://www.globalsystem.ch/online-wettbewerb-2013.html

Einladung zur LA Outdoorparty V am 17. August 2013!

Die LA Outdoorparties sind noch nicht legendär, aber sie sind auf jeden Fall schon Tradition. Dieses Jahr haben wir gleich
mehrere Gründe zu feiern.

Deshalb wird die LA Outdoor Party V einiges an Highlights zu bieten haben. Nebst den gewohnten Annehmlichkeiten, wie die
verschiedenen Grills, Kinder-Planschbecken, Kinder-Gamezimmer und den kulinarischen Höhenpunkten, werden wir dieses Jahr
Livemusik geniessen können.

Link: https://www.globalsystem.ch/la-outdoor-party.html

Global System® verstärkt sich weiter!

Mit Stolz dürfen wir Mauro Panfilo bei uns begrüssen. Mit seinem grossem Know-How in der Systemtechnik ist Mauro Panfilo für
Global System® ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor.

Herr Panfilo ist Ihr Ansprechpartner für ICT-Projekte und stellvertretender Leiter der Abteilung Informatik.

Link: https://www.globalsystem.ch/unser-team.html

Der Global System® Trailer ist online!

Viele konnten sich unter Multimediadesign nicht viel vorstellen. Der neue Global System® Trailer zeigt, zu was unser Team fähig
ist! Ein Kurzportrait-Film, der unsere Geschäftstätigkeiten in genialer Form erklärt.

Wäre das nicht eine Idee zum Bewerben Ihres Geschäfts oder Ihrer Produkte?

Link: https://www.globalsystem.ch/trailer.html

Der 16. Halbjahresbericht der Melde- und Analysestelle des Bundes warnt erneut!

Immer raffinierter werdende Phishing-Methoden für Angriffe auf E-Banking-Konten, massive DDoS-Attacken auf US-Banken,
Aktuelles zum Cyber-Konflikt in Nahost und das unbewusste Preisgeben von Daten beim Surfen im Internet: Dies sind die
Schwerpunkte des zweiten Halbjahresberichts 2012 der Melde- und Analysestelle Informationssicherung MELANI.

Global System® empfiehlt allen Internetbenutzern, diesen Bericht zu beachten!

Link: https://www.globalsystem.ch/warnung-melani-halbjahresbericht-2012.html

mediolaĮ - Neu organisierte Website online!



Die mediola® Website wurde neu organisiert. Zubehör-Artikel, LED-Steuerungen und weitere Neuigkeiten sind nun online.

Viel Vergnügen!

Link: https://www.mediola.ch

Besten Dank für das Interesse an unserem Newsletter.

Freundliche Grüsse
Jean-Claude Hasler
CEO
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