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Nicht möglichst viele, son-
dern die richtigen und wichti-
gen Informationen sind heu-
te gefragt. Deshalb bietet 
www.plastverarbeiter.de 
einen kostenlosen wöchentli-
chen E-Mail-Newsletter an, 
dessen Inhalt der Abonnent 
weitestgehend selbst bestim-
men kann. 

Der Internetauftritt des Plastverarbeiter 
wird täglich mit neuen Produktberich-
ten, Fachartikeln, News und Terminen 
ergänzt. Das Fachportal beinhaltet mitt-
lerweile mehr als 850 Produkte, 550 
Fachartikel und über 350 Nachrichten 
aus der Branche. Hier den Überblick 
über die wichtigen und für den Einzel-
fall hilfreichen Informationen zu behal-
ten ist – zugegeben – schwer. 
Als weiteres Werkzeug – zusätzlich zur 
leistungsfähigen Volltextsuche (PV 
1/2002 S.10) – bietet der Plastverarbei-
ter seinen Nutzern daher einen wö-
chentlichen Newsletter. Dieser er-
scheint Montags und beinhaltet je nach 
Wunsch der Abonnenten nur die für 
den eigenen Arbeitsbereich relevanten 
Informationen. Er informiert über die 
wichtigen Ereignisse und Termine der 
Branche sowie neue Produkte und 
Fachartikel der ausgewählten Themen-
bereiche. 
Der Newsletter ist einer der Services, 
den der PV seinen registrierten Nutzern 
bietet. Eine Registrierung auf 
http://www.plastverarbeiter.de hat je-
doch noch weitere Vorteile. Ist ein be-
stimmtes Produkt von Interesse oder 
weckt ein Fachbeitrag Lust auf mehr In-
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Sie wünschen – wir mailen 

formation kann jeder Nutzer per eMail-
Formular Kontakt mit dem jeweiligen 
Unternehmen aufnehmen – sofern die-
ses seine Kontakt-Mailadresse zur Ver-
fügung gestellt hat. Ist man als Nutzer 
registriert und im System angemeldet 
entfällt dann das lästige Ausfüllen des 
Formulars. 

Das Abonnieren des kostenlosen 
Newsletters ist einfach: Ein Klick auf 
den Schriftzug „Anmeldung“ im violett 
unterlegten Kasten am linken Bildrand 
auf der Homepage führt direkt zum Re-
gistrierungsformular. Die Anmeldung 
ist ebenfalls kostenlos. Mit dem Absen-
den seiner Daten wird der Nutzer 
gleichzeitig bereits das erste Mal im Sys-
tem eingeloggt und es erscheint sofort 
eine Eingabemaske, mit deren Hilfe er 
seine Themengebiete für den Newslet-
ter auswählen kann (Bild). 
Der Newsletter selbst enthält zu den 
einzelnen Nachrichten, Terminen, Pro-
duktvorstellungen und Fachbeiträgen 
aus den gewählten Themenbereichen 
jeweils die Überschrift, einen soge-
nannten Teaser sowie einen Link auf 
das ausführliche Dokument auf 
http://www.plastverarbeiter.de. Der 
Teaser ist ein kurzer Text, der es erlaubt, 
die Relevanz der Information zu beur-
teilen und hilft zu entscheiden, ob man 
dem Link folgt oder nicht. Ein so auf-
gebauter Newsletter wahrt – auch bei 
vielen Informationen – für den Leser die 
Übersichtlichkeit und spart somit wert-
volle Zeit. CK 

Newsletter-Abonnenten erhalten nach 
Wunsch nur die für sie relevanten Informa-
tionen. Diese bestimmen sie durch die Aus-
wahl nach Themengebieten selbst

Sie möchten automatisch die aktuellsten 
Informationen zur Friedrichshafener  
Fakuma? Dann abonnieren Sie den kos-

tenfreien E-Mail-Newsletter 
zur Fakuma, den der Plast-
verarbeiter vom 19.08. bis 
einschließlich 11.11.2002 
alle 14 Tage an Sie ver-
schickt. Bestellen Sie unter: 

http://www.plastverarbeiter.de/content/
mn2002.html 
Mit diesem Newsletter unterstützen wir 
Sie bei der optimalen Vorbereitung für 
einen effektiven Messebesuch!

News per Mausklick 
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