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Lange haben Sie nichts von uns gehört…
Vorsichtig werden die Corona-Maßnahmen gelockert, Projekte laufen wieder an und es
haben auch schon wieder einige Seminare stattgefunden. Leider haben einige von Ihnen
feststellen müssen, dass die lange Zeit im Home-Office, in der sich niemand um die
Babys gekümmert hat, den Akkus geschadet hat. Diese reagieren leider nicht gut auf
die Tiefentladung und können dadurch Kapazität einbüßen oder ganz kaputtgehen. Bitte
prüfen Sie, ob sich die Akkus aufladen lassen und wenden Sie sich

an unseren

Techniker, wenn ein Austausch notwendig sein sollte. So stellen Sie sicher, dass die
Simulatoren für Ihr nächstes Projekt wieder einsatzbereit sind.…………………………………

Klimakrise und Plastikmüll
Wir möchten gern unseren Beitrag zur Müllvermeidung und zum Sparen von Ressourcen
leisten. Vor 2 Jahren sind wir dazu übergegangen, die Handbücher für unsere
Babymodelle ‚drogengeschädigt‘, ‚alkoholgeschädigt‘ und für den Shaken Baby
Simulator auf CD zu liefern, anstatt als Hardcopy in einem Ordner. Das hat schon
ordentlich Papier gespart und den Versand in übergroßen Umkartons überflüssig
gemacht. Viele Kunden verfügen aber an ihren Computern nicht mehr über USB-Poorts
oder CD-Laufwerke. Deshalb werden wir im Laufe dieses Jahres nach und nach auf ein
rein digitales Angebot umschalten und Ihnen diese Handbücher und auch die Software
für die Babysimulatoren nur noch im Download anbieten.
Nach Ankauf eines Modells oder Simulators erhalten Sie dann einen Link von uns, über
den Sie sich bequem die Software oder das entsprechende Dokument herunterladen
können. Entscheiden Sie selbst, ob und welche Seiten Sie ausdrucken möchten.
Jedes Blatt Papier, jede CD und jeder USB-Stick, der nicht hergestellt und später
entsorgt werden muss, ist ein Gewinn für unseren Globus!
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Noch mehr Nachhaltigkeit: Sind Ihre Babys schon volljährig?
Zu unserer großen Freude melden sich immer wieder Kunden bei uns, deren Babys
bereits 15 oder gar 20 Jahre im Einsatz sind. Wenn das keine Langlebigkeit ist!
Das Programm besteht ja in Deutschland auch schon seit über 20 Jahren.
Sind Ihre Babys schon volljährig, also mindestens 18 Jahre alt? Bitte schicken Sie uns
doch ein Foto von dem Stempel, den Sie innen im Babykarton finden und auf dem das
‚Geburtsdatum‘ steht. Wir haben eine kleine Aufmerksamkeit für Sie, als Dank für Ihre
Treue!

Video zu verschenken!
Kennen Sie unseren Dokumentarfilm schon?
Der Film begleitet einige Jugendliche bei ihrem
Elternpraktikum und wurde in Zusammenarbeit mit
der Großstadtmission Hamburg aufgenommen.
Ab sofort zahlen Sie für dieses 25-minütige Video nur
noch eine Schutzgebühr in Höhe von € 10,-!
Diese Gebühr wird Ihnen bei der Anschaffung Ihrer Babysimulatoren vollständig
erstattet.
Der Film ist hervorragend dazu geeignet, möglichen Geldgebern das Konzept des
Elternpraktikums nahe zu bringen. Aber auch bei Informationsveranstaltungen für die
teilnehmenden Jugendlichen, die Eltern oder die Kollegen an Ihrer Einrichtung bietet
er wertvolle Einblicke in die Abläufe und Ziele.
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Software-Update!
Unsere Control-Center-Software für die Babysimulatoren hat ein Facelift bekommen.
Dieser betrifft hauptsächlich – aber nicht ausschließlich – das Layout: es sieht moderner
aus, Farben und Icons haben sich etwas verändert, die Funktion ist jedoch geblieben,
wie gewohnt. Aber auch im Hintergrund gab es einige Anpassungen, von denen Sie bei
der Nutzung nichts merken, die aber für die Funktion und die Kommunikation mit den
Babys wichtig sind. Wir bitten Sie daher, auf jeden Fall diesen Update herunterzuladen
und zu installieren. So können Sie sich sicher sein, dass alles

reibungslos

funktioniert. ………………………………………………………………………………………………..
Sie finden eine neue Bedienungsanleitung zu der Software auf unserer Website unter
Weiteres  Downloads unter der Überschrift ‚Bedienungsanleitungen‘.

Seminartermine für 2022
Die Seminartermine für das laufende Jahr entnehmen Sie bitte unserer Website
(babybedenkzeit.de  Fachliche Unterstützung  Anwenderschulungen). In unserem
Eventkalender können Sie sich ganz einfach für den gewünschten Termin eintragen.

Wir wünschen einen farbenfrohen und gesunden Frühling!
KONTAKT

Ihr babybedenkzeit®-Team

babybedenkzeit® GbR
Am Dwoberg 79
27753 Delmenhorst
T. 04221 9813526
F. 04221 9813527
info@babybedenkzeit.de
www.babybedenkzeit.de
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