Internationales Sales Meeting in Randersacker
Where we are – where we go
Vom 12. bis 13. November 2016 trafen sich Händler und SOMNOmedics Mitarbeiter aus
aller Welt zum jährlich stattfindenden Sales Meeting in Randersacker. Neben
Informationen zur Unternehmensentwicklung und Produktneuheiten fand auch ein
reger Austausch untereinander statt.

Eröffnet wurde die zweitägige Veranstaltung von Firmengründer und Geschäftsführer Dr. Gert
Küchler, der über die aktuellen Entwicklungen des Unternehmens berichtete und einen auf
zielbewussten Ausblick in die Zukunft gab.

Hierbei

stand

vor

allem

die

Produktvorstellung des innovativen
Home Sleep Test im Mittelpunkt, der
im Jahr 2017 als Schlaf-Screener
für

Patienten

im

eigenen

Schlafzimmer zum Einsatz kommen
soll. Dr. Küchler stellte an diesem
Tag zugleich neue technologische
Errungenschaften im Sensorbau vor
– die Wireless Sensoren. Die ersten
Modelle werden im Jahr 2017 auf den Markt kommen und sind dann für das SOMNO HDTM
verfügbar. Nach einem informativen Vormittag, gab es zum Abschluss der Vortragsreihe noch
Neuigkeiten zu Studien und Validierungen und eine Kurzvorstellung der aktuellen
Branchennews.

Am Nachmittag lud SOMNOmedics dann
zu einer gemütlichen Winterkutschfahrt
nach Eibelstadt ein. Mit Glühwein und
Lebkuchen

versorgt,

wurden

auf

der

Kutsche freudig Lieder geträllert und in
angenehmer Atmosphäre internationale
Gepflogenheiten ausgetauscht.
Währenddessen wurde der Vortragsraum
kurzerhand zum Veranstaltungsraum für die Abendveranstaltung umfunktioniert. Ein paar Mal
Tische rücken und Kerzen aufstellen und der Rahmen für die Abendveranstaltung war perfekt.

Die nach der Kutschfahrt
eintreffenden

Händler

SOMNOmedics

und

Mitarbeiter

freuten sich über den warmen
Empfang

und

ließen

den

Abend in guter Stimmung mit
exquisiten
edlen

Köstlichkeiten,

fränkischen

Tropfen

und einer rockigen Band,
freudig ausklingen.

Nach dem theoretischen Input am Samstag standen am Sonntag praktische Anwendungen
auf dem Programm. Neben dem 2016 eingeführten „SOMNO HD“ wurden die internationalen
Gäste mit den neusten Software-Features vertraut gemacht. Nach einem gemeinsamen
Mittagessen verabschiedeten sich die Gäste wieder in Richtung ihrer Heimatländer oder
setzten ihre Reise nach Düsseldorf, zur Medica, der weltgrößten Medizinmesse, fort.

