
EINLADUNG 

FIRST COME. FIRST SERVED. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir laden Sie hiermit ganz herzlich zur ersten Netzwerkveranstaltung in der über 
40jährigen Geschichte unseres Hauses ein, die für rund 100 Gäste in begrenzter 
Teilnehmerzahl als einmaliges exklusives Ereignis stattfindet. Ob Sie… 

• weiter an Ihrem Netzwerk knüpfen 
• auf Stellen- oder Personalsuche gehen 
• oder den Erfahrungsaustausch mit Kulinaristen, Fleischsommeliers und 

ausgewählten DHBW-Studenten suchen 
 
 …wir haben für Sie in unserer Klientel wahrscheinlich die besten Kontakte.  
  
Gerade im Zeitalter der neuen § EU-Datenschutzgrundverordnung (DSVGO) und deren 
Auswirkung auf personenbezogene Daten finden Sie hier ein Klima vor, das wieder auf 
Authentizität, persönliche Kontakte und nachhaltige Geschäftsbeziehungen setzt. Im 
besten Sinne echt Schwäbisch.  
  
Bei einem solchen Anlass finden Sie spannende Gesprächspartner und Themen zuhauf. 
Lassen Sie sich von uns inspirieren! Am 29.06.18 von14 – 19 Uhr an unserem 
Firmensitz in 74363 Güglingen im Ortsteil Frauenzimmern im Gewerbegebiet 
Langwiesen begrüßen wir Sie dazu in der Langwiesenstrasse 22.  
 
EIN EVENT FÜR ALLE SINNE 
 
Erleben Sie gemeinsam mit mehreren Top-Kulinaristen aus unserem Kundenkreis mit 
allen Sinnen die neuesten Highlights und Exoten bei Backwaren, Fleisch und Salaten 
bis hin zum Grillen sowie die sicherlich außergewöhnlichste Kaffeemilch, die Sie jemals 
gekostet haben. Alles unter Berücksichtigung von so spannenden Trends wie 
Graspapier und noch nachhaltigerem Geschirr fürs To go Geschäft. 
 
JETZT ANMELDEN UND PLÄTZE SICHERN! 
 
Die offizielle Einladungskarte haben Sie bereits vor sich, wenn Sie das lesen. Bitte 
melden Sie sich bei Interesse an der Veranstaltung verbindlich über die speziell dafür 
eingerichtete E-Mail Adresse events@weber-packaging.de an! Gemäß der neuen § EU-
DSGVO verwenden wir Ihre E-Mail Adresse und personenbezogenen Daten 
ausschließlich für solche Zwecke, die der Organisation des Events dienen und geben 
diese in keiner Form an Dritte weiter. 
  
Ihre Freunde, Kunden und Geschäftspartner werden Sie, wenn wir alles richtig gemacht 
haben, um diesen Tag beneiden. 
  
Mit freundlichen Grüßen, Ihr  

  
  
Stephan Weber 
Geschäftsführer
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