
 

 

 

   

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich heiße Sie herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres
Newsletters in 2021.
Ein Jahr, welches aktuell ebenso wie das vorangegangene,
unruhigen Zeiten entgegensteuert. Es verwundert daher kaum,
dass die Trends nach wie vor die gleichen sind. 
In der zukünftigen digitalen Zusammenarbeit verlagert sich die
Unternehmenskultur mehr Richtung Homeo�ce und weniger in
klassische Präsenz-Arbeitswelten. Dies bedeutet, dass weitere
dynamische, nachhaltige Herausforderungen anstehen, um den
durch die Pandemie kräftezehrenden Anforderungen gerecht zu
werden. 
Besondere Beachtung gilt dabei den Auswirkungen der
psychischen Gesundheit, dessen negative Faktoren sich immer
öfter zeigen. 
Mit dem heutigen Newsletter erhalten Sie nicht nur
erkenntnisreiche, detaillierte Informationen, sondern zudem
clevere Empfehlungen in Bezug auf gesundheitsfördernde
Lösungen.

Nun wünsche ich Ihnen nicht nur lesenswerte Momente,
sondern vor allem Zuversicht und Gesundheit.
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LUFTREINIGER – GEFRAGTER DENN JE
 

Reduzieren Sie Infektionsrisiken durch die Luft
 

Weniger Bakterien, Viren, Allergene und Schimmelpilze in der Luft bedeuten zugleich auch
saubere, keimfreie Ober�ächen. Wie genau diese benutzerfreundliche und kostengünstige

 

https://login.mailingwork.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/102
https://www.procom-bestmann.de/


Technologie zur Luftdesinfektion funktioniert, erfahren Sie mit einem einfachen Klick.
 

 

Hier mehr über Novaerus Luftreiniger erfahren
 

 

 

FLIESSENDER WECHSEL ZWISCHEN DEN ARBEITSWELTEN
 

Intelligentes, kabelgebundenes Rüstzeug für professionelle Telefonie
 

In aktuell unruhigen Zeiten ist es wichtig, sowohl im Homeo�ce als auch im Büro so e�ektiv wie
möglich zu arbeiten. Mit diesem smarten Equipment gelingt der perfekte Spagat für sich ständig
wechselnde Arbeitsplatzmodelle.
 

 

Mehr Informationen �nden Sie hier

 

 

 
 

AUTOMATISCH SELBSTDESINFIZIERENDER ARBEITSBEREICH
 

Raum-in-Raum-Lösung mit einzigartigem Hygienekonzept
 

Für kurze Meetings sowie Remote-Besprechungen bieten sich spezielle, kleine geschlossene
Arbeitsbereiche (Meetingboxen) an, die mit hochwertiger Technik und nicht zuletzt einem
automatisch, selbstreinigenden Desinfektionssystem ausgestattet sind.
 

 

https://www.procom-bestmann.de/luftreinigung-novaerus/
https://www.procom-bestmann.de/warten-aufs-headset-nicht-bei-uns/


 

Mehr Informationen zu Raum-in-Raum-Lösungen
 

 

 

TELEFON- UND VIDEOKONFERENZEN – DIE NEUE NORMALITÄT
 

Eindrucksvolle Performance in einem Egal-wo-Umfeld
 

Die Mission ist hier einzig und allein darauf ausgerichtet, die Kraft der Kommunikation in höchster
Qualität zu verbessern. Dies gilt sowohl für den wichtigen Kundendialog als auch für die interne
Betriebs-Kommunikation.
 

 

Hier erfahren Sie mehr
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