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Es sind seltsame Zeiten…
…und viele von Ihnen erreicht dieser Newsletter jetzt wahrscheinlich im Home-Office.
Ich werde das C-Wort hier nicht in den Mund nehmen, davon hören Sie den ganzen Tag
schon genug.
Wir wünschen FROHE OSTERTAGE und hoffen von Herzen, dass es Ihnen allen gut geht
und Sie sich nicht unterkriegen lassen!

Die neue Website ist online!

Haben Sie schon gesehen, welche Möglichkeiten unsere neue Website unter
www.babybedenkzeit.de bietet?
Nicht nur ist sie übersichtlicher und klarer geworden, unser Ziel war es auch, Ihnen
Informationen leichter zugänglich zu machen und den Bestellvorgang zu vereinfachen.
Die größte Veränderung ist darum auch unser neuer Webshop, auf den wir besonders
stolz sind. Das umständliche Hantieren mit dem Bestellformular gehört der
Vergangenheit an. Im Webshop finden Sie eine Übersicht über unsere Produkte, die
sie mit wenigen Klicks in Ihren Einkaufskorb legen und bestellen können – natürlich
immer noch auf Rechnung, Vorkasse ist nicht notwendig. Sie haben auch die
Möglichkeit, den Status Ihrer Bestellung zu kontrollieren und können so jederzeit
sehen, in welcher Phase der Bearbeitung Ihre Ware sich befindet.
Unter dem Tab ‚Fachliche Unterstützung‘ finden Sie die Kontaktdaten unserer
Kompetenzzentren, sowie den Kalender mit den Daten für Fachseminare in Köln,
Rostock, Bamberg und Delmenhorst, bei denen Sie sich auch sofort online anmelden
können.
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Ganz fertig sind wir mit der Seite noch nicht, hier und da fehlen
noch Produktfotos, diese werden aber zeitnah ergänzt.
Wie finden Sie die neue Seite? Wir freuen uns über Feedback und Anregungen!

Bekannte Produkte im neuen Gewand
Nicht nur die Website hat ein Facelift bekommen, um dem Elternprogramm eine
einheitliche Ausstrahlung mit Wiedererkennungswert zu geben, haben wir auch einige
Produkte ersetzt. Es gibt neue Babydecken aus flauschigem, hellgrauen Fleece und
neue, hochwertige und sehr praktische Windeltaschen. Sowohl die Decken, als auch
Taschen und Snuglis sind mit dem babybedenkzeit-Logo bestickt. Die bunten
Armbänder wurden ersetzt durch stilvolle weiße, ebenfalls mit unserem Logo.

Leider nicht mehr lieferbar
Aufgrund der geringen Nachfrage hat unser Lieferant leider im vergangenen Jahr die
asiatischen Babys vom Markt genommen. Die anderen Ethnien (afrikanisch, japanisch,
indianisch, europäisch-hell und –dunkel) sind weiterhin verfügbar.

Neues Kompetenzzentrum in Bamberg
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Kompetenzzentrum gefunden haben. Frau Herold hat viele Jahre Erfahrung mit dem
Elternprogramm und wird dort ab diesem Herbst Anwenderseminare anbieten. Wir
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Aufgabe!

Die Termine finden Sie weiter unten.
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Bitte regelmäßig aufladen!
An dieser Stelle möchten wir Sie nochmals dringend darauf hinweisen, Ihre Simulatoren
nach jedem Praktikum und in Nutzungspausen wenigstens alle 6 Monate vollständig
aufzuladen. Tiefentladung schädigt die Akkus nachhaltig und kann einen Tausch der
Akkus erforderlich machen.

Seminartermine für 2020
Aufgrund der Kontaksperren mussten leider einige Termine gestrichen werden. Wir
gehen von einer baldigen Normalisierung aus und hoffen, nach den Sommerferien
wieder Seminare durchführen zu können. Die aktuelle Situation entnehmen Sie bitte
dem Veranstaltungskalender auf unserer Website.

Köln-Chorweiler: 13.05.2020 und 17.10.2020
Bamberg: 12.10.2020 und 17.11.2020
Rostock: 11.06.2020, 13.08.2020 und 15.10.2020
Delmenhorst: 07.05.2020, 16.06.2020, 23.09.2020 und 06.11.2020

Die Kosten für die eintägigen Seminare betragen € 145,- zuzügl. MwSt.
KONTAKT

Bleiben Sie gesund - oder werden Sie es

babybedenkzeit® GbR

ganz schnell wieder!

Am Dwoberg 79
27753 Delmenhorst
T. 04221 9813526
F. 04221 9813527

Ihr babybedenkzeit®-Team

info@babybedenkzeit.de
www.babybedenkzeit.de
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