Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Von A bis Zeutschel

Einladung zum Deutschen Bibliothekartag 2018
12.-15.06.2018 - Berlin
Stand Nr. B241

MusterdatenExtra1,
"Offen und vernetzt" – so sind Bibliotheken heute. Und das ist auch das Motto des 107. Deutschen
Bibliothekartags.
„Offen und vernetzt“ soll ein Motto nicht nur für Bibliotheken, sondern auch für die Kongressteilnehmerinnen
und –teilnehmer sein. Sie können nicht nur das vielfältige Kongressprogramm besuchen, sondern sich bei der
begleitenden Ausstellung über fachspezifische Produkte informieren.

Für I hre D ig italisierung sprojekte finden Sie bei uns die g esamte Lösung :

vom S ca nner über di e S of tw a re bi s hi n z ur prof es s i onel l en B era tung und der Af ter- S a l es U nters tütz ung .
Besuchen Sie uns an unserem S ta nd B 241 und überzeugen Sie sich selbst von unseren vielfältigen Scan- und
Digitalisierungslösungen.
Um sich Wartezeiten zu ersparen, können Sie mit einem Klick auf den nachfolgenden Button einen Termin
mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter vereinbaren.
Te rmi n ve re i n b a re n
Unser Team am S ta nd B 241 freut sich auf Ihren Besuch.
Und verpassen Sie auf keinen Fall den Vortrag

Herausforderungen in der Digitalisierung
meistern - mit Zeutschel

R ef erent: Mi cha el Lütg en, V ertri ebs l ei ter S of tw a re S ol uti ons

Mittwoch, 1 3 .0 6 .2 0 1 8
von 1 2 :4 5 - 1 3 :4 5 Uhr
im Estr el Saal A (EG)

Mit freundlichen Grüßen
Z euts chel G m bH
Margot Rauscher
PR / Werbung
Telefon: +49 7071 - 970611
Telefax: +49 7071 - 970671
E-Mail: margot.rauscher@zeutschel.de
www.zeutschel.de

Da s Z euts chel S ca nS tudi o
Das modulare und universelle All-in-One-System für
die Digitalisierungsaufgaben in Bibliotheken, in
Archiven und in Museen.
Eine Vielzahl von Aufnahmetischen ermöglicht die
Aufnahme mit Durchlicht und Auflicht in allen
Formaten in höchster Qualität.
Die Standards Metamorfoze und FADGI 4 Star sowie
ISO 19264-1 sind für das ScanStudio eine
Selbstverständlichkeit.
Mehr Information zum ScanStudio und hier geht's
zum Video
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