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Aktuell
Nachrichten von EMRAmed

Liebe Kundinnen
und Kunden,
Liebe Geschäfts
partnerinnen und
Geschäftspartner,

EMRAmed zählt seit mehr als drei Jahrzehnten zu den Marktführern im Re- und Parallelimportgeschäftner.

Neue EMRAmed.at Webseite für
Österreich live
EMRAmed unterstreicht Wichtigkeit des österreichischen Marktes mit
neuem Internetauftritt
→ Frische Texte, klare Strukturen und einfache
Bedienbarkeit kennzeichnen unseren neuen
Internetauftritt für Österreich. Das anwender
freundliche ‚responsive design‘ ermöglicht es
unseren Besuchern, dass sich die Ansicht je
nach Endgerät (Desktop, Laptop, Tablet oder
Handy) automatisch anpasst.

Wir geben interessante Einblicke in Firmen
abläufe und informieren über unser Geschäfts
modell als eines der führenden Re- und
Parallelimportunternehmen für qualitativ
hochwertige EU-Arzneimittel in Österreich.
Unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere

Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner
rfahren, dass das Thema Sicherheit und
e
Qualität für uns die höchste Priorität hat und
was wir täglich dafür tun, um unserem Leitsatz‚
Qualität in jeder Beziehung‘ ausnahmslos
gerecht zu werden. Unsere persönlichen An
sprechpartnerinnen zeigen Gesicht und der
Bereich ‚Fragen und Antworten‘ bietet viel
Wissenswertes rund um das Thema EUArzneimittel. In der Rubrik‚ L eitlinien‘ haben
wir 
unsere Überzeugungen und Werte fest
geschrieben, nach denen wir bei EMRAmed
handeln.

wir freuen uns Sie darüber zu
informieren, dass wir ab sofort über
eine neue EMRAmed Internetseite
für unsere Geschäftsaktivitäten in
Österreich verfügen.
Mit unserem neuen Webauftritt
sowie durch unsere verstärkte
Anzeigenschaltung unterstreichen
wir die Wichtigkeit des österreichi
schen Marktes.
Wir laden jeden herzlich ein, sich
einen Augenblick Zeit zu nehmen
unsere Webseite zu besuchen
und sich ein eigenes Bild zu ver
schaffen: www.EMRAmed.at

Dirk Oltersdorf
Geschäftsführer

Nico Ploog
Bereichsleiter Marketing
und Vertrieb
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EMRAmed Anzeigenschaltungen informieren über
Geschäftsprofil in Österreich
Verstärkte Präsenz durch Ausbau von Werbeschaltungen bei Geschäftspartnern
Unsere neue Webseite wird durch aktuelle EMRAmed Anzeigen
motiven zu den Themen ‚Qualität‘ und ‚Marktkompetenz‘ flankiert,
welche wir seit Mitte des letzten Jahres in Österreich schalten. Die
neuen Motive spiegeln unsere Wertvorstellungen zu den Themen
Qualität und Marktkompetenz. Mit der Veröffentlichung der
neuen Anzeigenmotive fokussiert EMRAmed die Inhalte, welche
uns in Bezug auf Qualität und Sicherheit, die partnerschaftliche
Zusammenarbeit, Weitsicht im Handeln und Marktexpertise beson
ders wichtig sind und worauf sich Kundinnen und Kunden sowie
Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner verlassen können.
Insgesamt werden alle Anzeigenthemen von unserem EMRAmed
Firmenleitspruch ‚Qualität in jeder Beziehung!‘ getragen. Auf
unserer EMRAmed.at Webseite können sich Interessierte die
Anzeigen unter dem Reiter ‚Presse‘/ ‚Downloads‘ herunterladen.
→

Zudem setzen wir seit Beginn des Jahres erstmalig auch online
Bannerwerbung als Ergänzung zu gedruckter Anzeigenwerbung
ein. Mit unserer neuen Webseite, den neuen Anzeigenmotiven und
einer verstärkten Schaltfrequenz bzw. neuen Anzeigenpartnern
möchten wir unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Ge
schäftspartnerinnen und Geschäftspartner intensiver über unser
attraktives Liefer und Leistungsprofil in Österreich informieren.

EMRAmed Werbeanzeigen zu den Werten ‚Qualität‘ und ‚Marktkompetenz‘

