Neuigkeiten aus dem GVRNetzwerk 082015
Informationen, Trends, Tips und Neuigkeiten für unsere Mitglieder
Eine Woche, die mehr durch HELAU bestimmt war und entsprechend auch Ihr Schreiber diesem „Wahnsinn“ verfallen war :
)
Ihr Redakteur Thomas Rosenblatt



GV Rödermark intern




Wie Temperaturschwankungen Tablet und Co. zerstören
Abzockern den Kampf angesagt

GV Rödermark intern
Wichtig ! Der 20% Frühbucherrabatt endet am jetzt am Sonntag, 22. Februar !
Die erste Resonanz ist gut – etliche Autohäuser haben bereits zugesagt, Aussteller mit Essen + Trinken
entwickeln sich ebenfalls gut. Uns fehlen noch einige Ladengeschäfte und KleinAussteller / Vereine /
Kindergärten dürfen gerne auch unseren Markt noch auffrischen.

Anmeldeformular zum Frühlingsmarkt 2015 in Rödermark

20.02.2015  Unser Facebook OriginalArtikel
Wie Temperaturschwankungen Tablet und Co. zerstören
www.crn.de
Durch das aktuelle Auf und Ab der Temperatur sind Datenträger akut gefährdet. Denn
wenn durch die Temperaturschwankungen Kondenswasser entsteht, dann droht
Datenverlust.
Gastkommentar PCWORLD Rödermark
Wissenswert !
Wäre doch schade, wenn das gute Stück den "Kältetod stirbt".
In der Tat hat man dies sicherlich teilweise selbst schon einmal erlebt ... der Akku  z.B. der Kamera  ist voll geladen und
beim Spaziergang stellt man fest, das dieser nur noch wenig Ladekapazität besitzt.
Dies und mehr wird in dem Artikel aufgeführt und Lösungen dafür angeboten.

Das ist interessant für Alle .... lesen ...

19.02.2015  Unser Facebook OriginalArtikel
Abzockern den Kampf angesagt
www.oponline.de
OberRoden  Dubiose Geschäftemacher versuchen Einzelhändlern, Wirten und Handwerkern
das Geld aus der Tasche zu ziehen. Eine ihrer Maschen: Per EMail oder Fax fordern sie die
Empfänger zur Überprüfung ihrer Adresse auf. Von Michael Löw

Wir vom GVR freuen uns, das die Presse so ausführlich über dieses leidige Thema der AbzockerFirmen berichtet hat.
Man kann nicht häufig genug davor warnen und aktuelle Rundsendungen in die Öffentlichkeit bringen.
Seit über 2 Jahren haben wir eben aus diesem Grund für unsere Mitglieder, die Presse und die StadtVerantwortlichen das
GVRAbzockerFrühwarnsystem entwickelt. Geschäfte, die solche Anschreiben bekommen, informieren uns darüber und wir
anschließend über diesen Newsletter sofort die oben angesprochenen Personenkreise. Da etliche dieser AbzockerFirmen
mindestens 1x im Jahr eine Versendung vornehmen, werden solche nutzlosen Eintragungen schnell erkannt und landen da
wo sie hin gehören ... in den Papierkorb.
Ein gutes Beispiel dafür, wie der Gewerbeverein Rödermark und Stadt Rödermark miteinander arbeiten.

http://www.gvroedermark.de
Mit jedem neuen „Gefällt mir“ wird unser Netzwerk größer – und mit unseren FacebookAktivitäten bringt der Gewerbeverein
Ihnen einen Mehrwert mit neuen Kontakten.

