RO-KA-TECH 2013
Messe, um die schulische Ausbildung zu unterstützen und den
Informations- und Wissensaustausch unter den Berufsschulen
zu fördern. Das finden wir klasse!
Ein herzliches „Dankeschön!“ vom Team der SAG-Akademie
und ein großes Lob an den VDRK, der seiner Rolle als Veranstalter mehr als gerecht wurde!
Wir freuen uns auf die nächste RO-KA-TECH in Kassel!
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wenigen Schritten einige Produkt-Highlights der I.S.T. direkt
in Aktion erleben. Insbesondere die Power CUTTER-Robotervorführungen und das SoundCHECK®-System zur sekundenschnellen Vermessung von Rohrhaltungen mittels Schall
konnten so demonstriert bzw. erläutert werden und stießen auf
reges Interesse.

RO-KA-TECH 2013 – ein voller Erfolg!

Die Qualität der Gespräche und Kontakte, sowohl mit bekannten Ansprechpartnern und Unternehmen, als auch hinsichtlich der Neukontakte, war nochmals von höherer Wertigkeit als in der Vergangenheit.

Vom 21. bis 23. März präsentierte sich die I.S.T. GmbH in
Kassel mit einigen Branchen-Highlights für das Jahr 2013 den
interessierten Besuchern. Diese Fachmesse hat sich in den
letzten Jahren zunehmend etabliert und ist besonders bei den
Anwendern im In- und Ausland eine feste Größe geworden.
Auf dem Messestand A 13 in der Halle 1 wurden audiovisuell die wichtigsten Themenbereiche veranschaulicht. Der
Loungebereich des Standes ermöglichte es in Ruhe auf Kundenwünsche einzugehen und auch differenzierter die einzelnen
Produktbereiche in angenehmer Atmosphäre zu besprechen.

Noch während der Messe wurde eine komplette Robotereinheit Power CUTTER 200 ins Ausland verkauft.
Unmittelbar nach der RO-KA-TECH 2013 begann die Messenachbereitung, um allen Kundenanfragen und -wünschen
zeitnah gerecht zu werden. Die Vielzahl der erfolgversprechenden Gespräche und Anfragen mit konkretem Kundenbedarf fand sich in zahlreichen Angeboten, die nach Auswertung
der zahlreichen Messeprotokolle für die Interessenten erstellt
wurden, wieder.
Die Geschäftsleitung der I.S.T. möchte sich an dieser Stelle
noch einmal bei allen Gästen für ihren Besuch, das entgegengebrachte Interesse und die guten Gespräche herzlich bedanken.

Hier wurde die mobile Website der I.S.T. (app.ist-web.com)
erneut als hilfreich, praxisorientiert und sehr fortschrittlich bewertet, insbesondere die Kalkulatoren haben sich in der Baustellenpraxis und bei der Bestellungen von Verbrauchsstoffen
als sehr nützlich erwiesen.
Insgesamt war der Stand sehr kommunikativ ausgerichtet mit
Lounge- und erweitertem Barbereich; die Vielzahl der in- und
ausländischen Gäste am Stand äußerte sich sehr positiv hinsichtlich des interaktiven Ansatzes und der Form der Unternehmenspräsentation.
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Durch den in unmittelbarer Nähe zum Hallenstand gelegenen,
witterungsgeschützten Außenstand konnten die Besucher nach
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