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L i e b e  Le s e r i n ,  l i e b e r  Le s e r,
wir begrüßen Sie herzlich zur März Ausgabe des dipeo-Vertriebsbrie-
fes. Auf den folgenden Seiten haben wir für Sie wieder interessante 
und aktuelle Beiträge zum Thema Vertrieb zusammengestellt.

Auf Seite 3 erklärt Ihnen Helmut König die Psychologie der magischen 
Drei. Auf Seite 6 stellen wir Ihnen in unserer Rubrik „dipeo Buchtips“ 
interessanten Lesestoff zum Thema Vertrieb vor. Auf Seite 7 stellen wir 
Ihnen das neue Dell Tablet Latitude 10 vor und ab Seite 11 entführt 
Sie unser dipeo Reisebericht in in die Heimat des neuen Papst, Argen-
tinien.

Sie können auch in unserem Magazin Ihre dipeo-Inserate veröffent-
lichen. Bestellen Sie per E-Mail eine Eintragung Ihres Inserats im Ver-
triebsbrief. Schreiben Sie an info@dipeo.de unter Angabe Ihrer Kun-
dennummer und des zu veröffentlichenden Inseratstitels. Für nur 
einmalige 49,- EUR präsentieren wir Ihr Inserat in der jeweils kommen-
den Ausgabe. Mehrfachschaltungen und entsprechende Rabatte sind 
möglich.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem neuen dipeo-Vertriebsbrief.

Mit den besten Grüßen aus Nürnberg, Ihr

Magnus Gernlein

Möchten Sie eine Anzeige im Ver-
triebsbrief veröffentlichen?

Kontaktieren Sie uns:
redaktion@dipeo.de 
(Tel.: 0911 / 377 50 265, 
Mo-Fr 8:00-16:00)
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Tagtäglich läuft sie uns über 
den Weg die drei; ob in der Kir-

che – Gottvater, Gott Sohn und 
Gott Heiliger Geist; in der Dialek-
tik – These, Antithese oder Syn-
these oder im rheinischen Karne-
val mit Bauer, Prinz und Jungfrau. 
Irgendeine Magie muss in dieser 
Zahl vorhanden sein, denn war-
um nehmen wir nicht 2, 4 oder 8 
Beispiele statt zumeist drei.
 
Drei Dinge braucht der Mann

Wirklich bekannt geworden ist 
vielen die drei in der Werbung 
durch die Kampagne eines Tabak-
herstellers aus den 60er Jahren: 
„Drei Dinge braucht der Mann, 
Feuer, Pfeife, Stanwell“  sinnierte 
Joachim Kulenkampff Pfeife rau-
chend in einem Schwarz/Weiß 
Fernsehspot, den man heute auf 
YouTube wiederfindet. Mit der 
magischen 3-Punkt Massage-

hand bekommt man optimales 
Zubehör und ein Autohersteller 
wirbt mit 3 Jahren Leasing, 3 Jah-
re Vollkasko und 3 Jahren Haft-
pflichtfreiheit. Was ist der Grund, 
dass gerade diese Zahl so oft in 
unserem Leben und in der Wer-
bung auftaucht?

Die Psychologie der drei

Die drei ist die kleinste unge-
rade Primzahl. Eine ganze Zahl 
ist durch drei teilbar, wenn die 
Quersumme durch drei teilbar ist. 
Diese Zahl kennzeichnet auch in 
Mythos und Religion oft göttliche 
Konstellationen - Dreifaltigkeit, 
die ägyptische oder indische Drei-
heit - ist also tief in uns verankert. 
Psychologische Untersuchungen 
gehen davon aus, dass Menschen 
umso mehr von der Gültigkeit 
einer Aussage ausgehen, die sie 
nicht überprüft haben, wenn die-

se immer wiederholt wird. Dabei 
führt i.d.R. die dritte Wiederho-
lung, wenn sie von einer Vertrau-
ensperson kommt, zur Generali-
sierung einer Aussage.

Die drei der Urzeit

Die ersten Menschen hatten über 
Jahrtausende kein numerisches 
System, es gab bei Ihnen nur die 
Einheiten eins, wenig oder viele. 
Irgendwann wurde diesen Men-
schen aber bewusst, dass in ihrer 
Umgebung variable organische 
Einheiten und konstante anor-
ganische Einheiten vorhanden 
waren. Die konstanten Einheiten 
waren bis zur Eisenzeit Steine 
und Wasser und diese wurden 
im Verhältnis 1:3 bestimmt also 
in der Aussage, dass 1 Teil Stein 
immer so viel wiegt wie drei Tei-
le Wasser. Dieses Wissen gehörte 
zu den ältesten konstanten „Bin-

Die magische Drei 
Die Psychologie der Drei
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senweisheiten“ der Menschheit! 
Erst im Mittelalter erbrachte man 
dazu den Beweis, dass  alle Natur-
steine ein Reingewicht von ca. 2,6 
– 3,0 g/cm³ haben, was in etwa 
dem Faktor 1:3 entspricht.

Die Drei im täglichen Leben

Aller guten Dinge sind drei, weiß 
der Volksmund.  Unsere Ampel 
hat drei Farben, bei Weltmeis-
terschaften gibt es immer die 
drei wichtigen ersten Plätze und 
Läufer starten auf Achtung, fer-
tig, los. Es scheint diese Zahl zu 
sein, die uns auf Dinge hinweist 
oder vorbereitet. Bei der Ampel 
ohne Gelbphase fehlt uns etwas, 
die Zeit zur Vorbereitung der 
nächsten Aktion - Stop oder Start 
- fehlt, die Anfälligkeit zu versa-
gen, steigt. Bei der 4 zählt nur 
das funktionsbedingte vierte Rad 
am Wagen, alle anderen vierten 
Plätze, speziell im Sport sind die 
undankbaren, über die im Nach-
hinein niemand mehr spricht. 
Dem Dritten zollt man noch Tri-
but, Pokale von 4. Plätzen füllen 
keine Regale. Drei Argumente in 
Verkauf und Werbung Verkauf 
und Werbung nutzen die ma-
gische Drei als Wiederholungs-
faktor und zur Hervorhebung 
ihrer Verkaufsargumente. Wenn 
drei oder mehr meiner Freunde 
gut über eine Automarke reden, 
muss da wohl was dran sein. Das 
ist ein klassischer Ansatz aus dem 
Empfehlungsmarketing, um über 
bestehenden Kunden neue Ge-
schäftspartner zu gewinnen. Im 
Bereich der Verkaufsargumente 
kommt noch ein weiterer Faktor 
der magischen Drei zum Tragen, 
nämlich die Platzierung.

Drei Argumente werden unter-
schiedlich stark aufgenommen, 
wobei die Qualitätsabstufung  
3, 1 und 2 ist. Das dritte Argu-
ment wird am stärksten wahrge-
nommen, danach folgt das erste 
und dann das zweite Argument. 
Verkäufer und Marketingexper-
ten achten also darauf, dass das 
stärkte Verkaufsargument zum 

Schluss vorgetragen wird, das 
Zweitstärkste zu Beginn und das 
Schwächste in der Mitte. Alle Ar-
gumente über drei hinaus wer-
den weniger wahrgenommen. 
So wird eine bestmögliche Plat-
zierung der besten Verkaufsar-
gumente erreicht und jeder Ver-
triebler tut gut daran, für seine 
entscheidenden Verkaufsgesprä-
che immer seine drei besten Ar-
gumente dabei zu haben.

Faszination drei

Es ist schon faszinierend zu be-
obachten, wo uns die magische 
Drei immer wieder über den Weg 
läuft.  Auch in diesem Artikel ist 
immer wieder die magische Drei 
mit drei Beispielen vorgestellt 
worden, wobei interessanterwei-
se niemand auf die Idee kommt, 
dass drei mal drei auch 9 ergeben 
könnte. Die Dreiteilung unter-
streicht das einzelne Argument, 
eine größere Aufteilung würde 
zu einer Aufzählung verblassen. 
Halten wir also die Augen offen, 
wenn wir auf die drei treffen und 
versuchen wir uns auch dabei 
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Vorlagen des Monats

Mietaufhebungsvertrag
(Mietverträge)

Businessplan - Energieberatung
(Businesspläne)

WISO - Mein Büro 2013
(Software)

In Zusammenarbeit mit Vorlagen.de

Helmut König
Vertriebs-, und Organisationskonzepte 
KÖNIGSKONZEPT Organisations- & Mit-
arbeiterentwicklung, Marketing- und 
Vertriebssteuerung, Aufbau und Betrieb 
von Wertschöpfungsnetzwerken, Unzu-
friedenheitsanalyse, Kombinierter Einsatz 
von Marketing- und Organisationsbera-
tung, Neukundengewinnung

www.koenigskonzept.de

ein gewisses Maß an Skepsis zu 
bewahren, denn nicht alles, was 
dreimal vorhanden ist, ist auch 
automatisch richtig.

o  o  o

http://www.dipeo.de
http://www.vorlagen24.de/
http://www.koenigskonzept.de
http://www.vorlagen.de/mietvertraege/mietaufhebungsvertrag
http://www.vorlagen.de/businessplaene/businessplan-energieberatung
http://www.vorlagen.de/software/wiso-mein-buero-2013


.de

Ve r t r i e b s b r i e f  N r.  4 9

Vorlagen des Monats

5

Ihr Download-Portal für Verträge, 
Muster und Software!

Vorteilspaket 
Vollmacht-Vordrucke
Sie erhalten die wichtigsten Vollmachten 
wie Patientenverfügung, Betreuungsver-
fügung und Testamente zum günstigen 
Paketpreis. 

www.vorlagen.de  .  Telefon: 0911 - 377 50 266  .  Telefax: 0911 - 377 50 299

Kündigung durch Arbeitnehmer

Musterbrief für die ordentliche Kündi-
gung des Arbeitsverhältnis durch den 
Arbeitnehmer. Das Kündigungsschrei-
ben können Sie bei Bedarf schnell anpas-
sen.

Wartungsvertrag Heizung

Der "Wartungsvertrag Heizung" regelt 
das Erbringen von Leistungen zur War-
tung von Heizungsanlagen (Öl-, Gas-, 
Pellet- und Solar-Heizungen) aus Sicht 
einer fachkundigen Wartungsfirma.

Projektplaner in Excel
Der Projektplaner ermöglicht Ihnen eine 
präzise Projektplanung. Sie können fest-
halten, wer was in welchem Zeitrahmen 
erledigen oder betreuen wird.

Urlaubsantrag

Dieser Urlaubsantrag in Excel dokumen-
tiert die Beantragung von (Sonder-) 
Urlaub durch Mitarbeiter sowie die Ver-
tretungsregelung.

Praktikumszeugnis

Sie haben ein Praktikum absolviert, dann 
haben Sie Anspruch auf ein Praktikums-
zeugnis. Mit dieser Vorlage erhalten Sie 
ein professionelles Muster für ein sehr 
gutes Praktikumszeugnis.

http://www.dipeo.de
http://www.vorlagen.de/vollmachten/vorteilspaket-vollmacht-vordrucke
http://www.vorlagen.de/kuendigung-arbeitsverhaeltnis/kuendigung-durch-arbeitnehmer
http://www.vorlagen.de/mietvertraege/wartungsvertrag-heizung
http://www.vorlagen.de/projektmanagement/projektplaner-in-excel
http://www.vorlagen.de/personal-tools/urlaubsantrag
http://www.vorlagen.de/praktikumszeugnis/praktikumszeugnis
http://www.vorlagen.de/
http://www.vorlagen.de/info/impressum
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Deal!: Du gibst mir, was ich will - Jack Nasher 

Sicheres Auftreten. Ein Trainingsbuch - Ann-Christin Baßin

Gefällt Ihnen die Zahl auf Ihrem Gehaltszettel? Gibt man Ihnen im 
Hotel das Zimmer mit Ausblick? War Ihr Auto ein Schnäppchen? Ja? 
Dann können Sie hier aussteigen. Allen anderen verrät Wirtschafts-
psychologe Jack Nasher, wie man endlich das bekommt, was man will 
– durch effektives Verhandeln. Lernen Sie, wie wenige Sekunden über 
große und kleine Vermögen entscheiden. Und wie man diese weni-
gen Sekunden nutzt. Denn wer argumentiert, verliert. Verhandlungs-
methoden aus der Praxis und psychologische Techniken vermitteln 
Ihnen das Handwerkszeug für die besten Deals. Faule Kompromisse? 
Schlechte Geschäfte? Damit ist jetzt Schluss!

Gebundene Ausgabe: 272 Seiten
Verlag: Campus Verlag; Auflage: 1 (14. Februar 2013)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3593398214
ISBN-13: 978-3593398211

Selbstsichere Menschen sind erfolgreicher als jene, die sich mit Versa-
gensängsten plagen. Dabei ist es im Grunde leicht, sicher aufzutreten: 
die Körpersprache, das Vertrauen auf die eigene Stärke selbst die ei-
gene Stimme lässt sich problemlos trainieren. Dieses Buch beseitigt 
die letzten Selbstzweifel und gibt wunderbare Tipps für ein selbstbe-
wusstes Leben.

Broschiert: 160 Seiten
Verlag: humboldt / Schlütersche (27. August 2008)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3899942108
ISBN-13: 978-3899942101
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Buchtipps

http://www.dipeo.de
http://www.amazon.de/Deal-gibst-mir-was-will/dp/3593398214/ref%3Dsr_1_4%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1363695978%26sr%3D8-4
http://www.amazon.de/Sicheres-Auftreten-Trainingsbuch-Ann-Christin-Ba%25C3%259Fin/dp/3899942108/ref%3Dsr_1_19%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1363723007%26sr%3D1-19
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Dell, bisher kein großer Player auf 
dem Tablet-Markt, schickt sich 
mit dem neuen Latitude 10 an, 
ein Tablet speziell für Unterneh-
menskunden zu platzieren. Wir 
haben uns die Features des neu-
en Geräts angesehen.

Mit 599 EUR (in der Basisausstat-
tung) platziert Dell das Latitude 
in etwa der gleichen Preiskate-
gorie wie das iPad. Dabei wirbt 
der Hersteller insbesondere mit 
den hohen Ansprüchen in Rich-
tung Sicherheit (bspw. durch ein 
Kensington-Sicherheitsschloss), 
der einfachen Verwaltung (be-
sonders bei der Einbindung in 
eine bestehende IT-Struktur) und 
einer langfristigen Nutzbarkeit 
(z.B. durch den angebotenen 
3-Jahres-Servicevertrag).
Mit Docking-Station ein klassi-
scher Desktop

Beim Latitude 10 setzt Dell auf 
Windows 8 Pro. Somit lassen 
sich alle klassischen Desktop-An-
wendungen wie bspw. Microsoft 
Office verwenden. Wer möchte, 
kann das Latitude 10 auch per 
Bedienstift steuern. Dieser ist 
aufpreispflichtiges Zubehör, eig-
net sich jedoch vorzüglich für die 
Bedienung der klassischen Win-
dows-Oberfläche. Für ein beque-
meres stationäres Arbeiten bietet 
Dell außerdem eine Docking-Sta-
tion für das Latitude 10 (Aufpreis 
133 EUR), mit deren Hilfe das 
Tablet per Keyboard, Maus und 
zusätzlichem Monitor in einen 

Desktop-PC verwandelt wird. Der 
DualCore-Prozessor von Intel ver-
leiht dem Gerät genug Power um 
als vollwertiger Desktop-Ersatz 
im Office-Bereich zu dienen. 

Besonderer Pluspunkt - Der 
Akku

Uns fiel besonders der heraus-
nehmbare Akku auf, ein Feature 
welches aktuell kein anderes Tab-
let bietet. Nutzer die wirklich lan-
ge ohne Stromquelle unterwegs 
sind können so einen zweiten 
Akku in Reserve bereit halten und 
unterwegs austauschen. Dazu 
muss das Tablet zunächst her-
untergefahren werden. Ein Aus-
tausch im laufenden Betrieb ist 
nicht möglich. Eine Akkuladung 
reicht je nach Auslastung des Ta-
blets für 8 bis 10 Stunden Dauer-
betrieb.

Hart im Nehmen

Die Verarbeitung macht einen 
guten Eindruck. Der verstärkte 
Rahmen aus einer Magnesiumle-
gierung, das Corning Gorilla Glas 
und die leicht gummierte Hülle 
verleihen dem Tablet Robustheit. 
Wer auf Nummer sicher gehen 
will, greift zum Griffin Survivor 
Schutzgehäuse, welches nach 
militärischen Standards konzi-
piert wurde und dem Tablet eine 
zähe Schutzhülle verleiht. Das 
Gewicht ohne Zubehör wird mit 
820 Gramm angegeben. Erste 
Tests zeigten aber, dass das tat-

sächliche Gewicht etwas höher 
liegt (ca. 860 Gramm). Durch den 
großen Vierzellen-Akku (29 EUR 
Aufpreis) ist das Gehäuse auf der 
Rückseite ausgebeult und nicht 
so plan wie bei anderen Tablets 
üblich.

Gute Ausstattung

Kameras befinden sich sowohl auf 
Vor- und Rückseite (hier 8 Mega-
pixel inkl. LED-Leuchte). Mit 1.366 
x 768 Pixeln verbaut Dell beim 
Latitude 10 ein 10,1 Zoll großes 
IPS-Panel ohne Entspiegelung. 
Die Helligkeit des Displays ist sehr 
gut, auch Farbtreue und Kont-
rast bewegen sich im High-End-
Bereich.  Für die Kommunikation 
stehen dem Nutzer Bluetooth, 
WiFi und mobile Breitbandunter-
stützung zur Verfügung. Auch ein 
Standard-USB-Anschluss und ein 
Steckplatz für eine Speicherkarte 
stehen bereit.

Fazit

Für Geschäftskunden hat Dell 
mit dem Latitude 10 ein absolut 
solides Gerät auf den Markt ge-
bracht. Die Verarbeitung liegt auf 
sehr hohem Niveau. Durch die 
umfangreiche Basis-Ausstattung 
(bspw. 64 GB SSD) und das erhält-
liche Zubehör wird es schon fast 
zum Notebook-Ersatz. Allerdings 
ist zu beachten, dass eine gut aus-
gestattete Version inkl. Docking-
Station schnell weit über 700 EUR 
kostet. Dennoch ein unserer Mei-
nung nach sehr gelungener Ent-
wurf von Dell.

Deal!: Du gibst mir, was ich will - Jack Nasher 

                     Gadget-News
Dell Latitude 10 - Das Business-Tablet
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Anzeige

Tipp der Redaktion

80 Seiten geballtes Wissen zu den 
Themen Marketing & Verkauf,
Gründung & Selbständigkeit und 
Social Media

Das und vieles mehr erwartet Sie 
in unserer Sonderausgabe:

•	 9 einfache Tipps für erfolgrei-
che Newsletter

•	 Welche Charakterzüge helfen 
eigentlich bei einer Firmen-
gründung? 

•	 Wie funktioniert Social Media 
auch in kleinen Unterneh-
men? 

•	 Wie nutzen Sie Pressemel-
dungen effektiv als Marke-
tinginstrument? 

•	 Lohnt sich Werbung auf Face-
book wirklich?

Hübsch gelayoutet gelangen Sie 
so in 80 Seiten zu mehr Fachwis-
sen. Checklisten, Ratgeber und 
Tipps zum Lesen, Ausdrucken 
und Weitergeben!

Schnell sein lohnt sich: Nur noch 
bis 22.3 kostenlos downloaden!

Gratis-eBook „unternehmer WISSEN“

>> Hier geht’s zum Gratis-eBook

http://www.dipeo.de
http://www.unternehmer.de
http://ebook.unternehmer.de/
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Business Yoga

Tips für mehr Entspannung und 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz
von Yoga Coach Renate Freisler

Gefallen Ihnen die Entspannungstipps? 

Weitere Informationen zu mehr Balan-
ce im Business gibt Ihnen gerne Yoga-
Coach Renate Freisler:

www.renatefreisler.de

Einleitung:
Konzentriert arbeiten, ruhig und gelassen bleiben in un-
serer hektischen Arbeitswelt gleicht oft einem Wunsch-
traum. Gönnen Sie sich tagsüber ein paar ruhige Minuten? 
Machen Sie regelmäßig Pausen? Lassen Sie Verspannun-
gen erst gar nicht aufkommen? Mit den einfachen Ent-
spannungstipps können Sie direkt am Arbeitsplatz für 
Entspannung und Wohlbefinden sorgen.

Übung 5: Nacken lockern

•	 Setzen oder stellen Sie sich aufrecht hin. 

•	 Atmen Sie durch die Nase ein und bewegen den Kopf 
gleichzeitig mit der Ausatmung leicht nach oben. 
Kommen Sie mit der Einatmung zur Mitte zurück. 

•	 Mit der nächsten Ausatmung bewegen Sie den Kopf 
Richtung Brustbein, mit der Einatmung zur Mitte. 

•	 Ausatmung Kopf nach links drehen, Einatmung Mitte. 
Ausatmung Kopf nach rechts drehen, Einatmung Mit-
te. 

•	 Beginnen Sie von vorne und bewegen den Kopf im 
Atemrhythmus in alle vier Richtungen.

Anzeige

Jetzt kostenlos mehr lesen auf unternehmer.de 
und in unserem Fachmagazin Mittelstand WISSEN!

▶ Kundengewinnung
▶ Arbeitsrecht
▶ SEO & Social Media
▶ Work-Life-Balance ...

Kostenlose Artikel, 
News & Tipps 

für Fach- und 

Führungskräfte in KMU, 

Entscheider, 

Selbstständige und 

Existenzgründer.

Jetzt 

kostenlos lesen!
www.unternehmer.de/magazin

AZ_Kundengewinnung_210x120mm_X3.indd   1 11.12.2012   15:18:03

http://www.dipeo.de
http://www.renatefreisler.de
http://www.unternehmer.de
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Argentinien ist ein sehens-
wertes und freundliches 

Land. Die Heimat des aktuellen 
Papst bietet, besonders für Na-
tur liebende Reisende,  ein aus-
gesprochenes vielfältiges Land-
schaftsbild mit einer exotischen 
Auswahl an Tierarten. 

Die Landmasse Argentiniens 
beträgt 2.780.400 km² und hat 
derzeit über 40 Millionen Ein-
wohnern. Von der Trockensa-
vanne, Gran Chaco, im Norden 
des Landes bis zur Pampa, ei-
ner Grasebene die reichhaltig 
Weideland für Vieh bietet, ist 
für jeden Reisenden etwas da-
bei. Das Land ist auch für seine 
tropischen Hölzer bekannt, wie 
Rosenhölzer oder Palisander, 
die auch hierzulande gekauft 
werden können. Im Norden Ar-
gentiniens erstreckt sich der 
subtropische Regenwald und 
beheimatet viele exotische 
Tierarten. Affenarten und auch 

Großkatzen wie Pumas und Jagu-
are leben dort im feuchtwarmen 
Gebiet. In den Anden Argentini-
ens trifft man auf die etwas we-
niger bekannten Vikunjas, ein 
Säugetier welches zur Gattung 
der Kamele gehört. Die rund 30 
Nationalparks laden dazu ein, die 
Fauna und Flora des Landes zu er-
kunden. In einem der Parks, dem 
Los Glaciares, befinden sich 13 
stattliche Gletscher, die sich ma-
lerisch gen Himmel recken. 

Stadtluft – Buenos Aires

Seit 1983 herrscht in Argentinien 
Demokratie und derzeit wird das 
Land von der Präsidentin Cristina 
Fernández de Kirchner regiert. 
Die Amtssprache ist Spanisch. 

Neben der Natur des Landes ist 
auch die Hauptstadt Bueno Aires 
absolut sehenswert. In  Bueno 
Aires und der umliegenden Pro-
vinz lebt, mit etwa 16,6 Millionen, 

Reisetipp

Argentinien – Die Heimat von Papst Franziskus

der Großteil der Bevölkerung 
Argentiniens. Buenos Aires ist 
eine unheimlich geschäftige 
Stadt, die zahlreiche Sehens-
würdigkeiten bietet. Auch 
der Papst Franziskus, mit bür-
gerlichem Namen Jorge Ma-
rio Bergoglio, kommt aus der 
Hauptstadt des Landes. 
 
Neben den katholischen Kir-
chen ist wohl der Plaza de 
Mayo, einer der bekanntes-
ten Orte der Hauptstadt. Der 
Platz der Mairevolution ist der 
Gründungsort Buenos Aires 
und in der Nähe befindet sich 
die Catedral Metropolitana 
Santísima Trinidad, die Haupt-
kirche der Katholiken. Die 
Avenida de Mayo, spanisch 
für Maiallee, verbindet den 
Plaza de Mayo mit dem Kon-
gressplatz. Entlang der Allee 
befinden sich das Café Torto-
ni, eines der ältesten Cafés, 
und das Teatro Avenida. Ein 
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Theater welches 1908 eröffnet 
wurde. Auch das Rathaus der 
Stadt reiht sich auf der Avenida 
de Mayo ein. 

Der jüngste Stadtteil Buenos 
Aires, Puerto Madero, besticht 
durch seine modernen Wolken-
kratzer und trendigen Geschäf-
ten. Einst war Puerto Madero 
der Hafen der Hauptstadt. 

Am nordwestlichen Rand befin-
det sich die idyllische Stadt Tig-
re. Obwohl in Argentinien nie 
Tiger gelebt haben, wurden frü-
her die Jaguare fälschlicherwei-
se dafür gehalten und so erhielt 
die Stadt und der Landkreis den 
Namen Tigre. Im naheliegen-
den Delta Río Paraná, erholen 
sich die Argentinier gerne. Dort 
befinden sich Clubs und Bars, 
sowie Restaurants und Sportan-
lagen. 

Im Norden von Beunos Aires 
befindet sich der Stadtteil Bel-
grano, welcher gleich neben 
Chinatown liegt. In Belgrano 
befindet sich etwas ganz beson-
deres. Als Kunststadtteil werden 

dort oft Ausstellungen für Kunst-
handwerk veranstaltet. Auch ein 
Nachbau der amerikanischen 
Freiheitsstatue steht im Park Bar-
rancas in Belgrano. Der Nach-
bau wurde sogar vom Schöpfer 
des Originals, Frédéric Auguste 
Bartholdi, gebaut. 

Córdoba

Die zweitgrößte Stadt Argentini-
ens ist Córdoba. Bekannt als die 
Stadt der Lehre, denn dort be-
findet sich die älteste Universität 
des Landes. Die Universidad Na-
cional de Córdoba, welche nicht 
nur von Landsleuten besucht 
wird, sondern auch für Touristen 
interessant ist. In der Stadt gibt 
es mehrere sehr sehenswerte 
Bauwerke wie die Kathedrale, die 
1782 erbaut wurde. In der Kirche 
selbst befinden sich indianische 
Schnitzereien. Die Kathedrale 
liegt auf dem Plaza San Martin. 
In der Nähe des Platzes liegt das 
Kloster Santa Teresa, das heute 
ein Museum für religiöse Kunst 
ist. Weiter südlich vom Plaza be-
findet sich die Manzana de los 
Jesuitas. Eine Ansammlung von 

alten Gebäuden aus der Ko-
lonialzeit.  Darunter auch die 
Compañía de Jesús, die ältes-
te noch erhaltene Kirche des 
Landes und gehört zum Welt-
kulturerbe. 

Ein großer Teil der Kultur Ar-
gentiniens ist nicht nur die 
Tango-Musik sondern auch 
der dazu gehörige Tanz. Ge-
rade in der heutigen Zeit wird 
der Tango wieder gepflegt 
und in den Städten werden 
Tanzabende veranstaltet. 
Auch Ballett- und Opernver-
anstaltungen finden in Argen-
tinien hohen Anklang. 

Sonne, Strand, Meer

Im Südosten von Buenos Aires 
liegt die Stadt Mar del Plata. 
Einer der größten und be-
kanntesten Badeorte des Lan-
des. Warmer Sand erstreckt 
sich über 20 km lange Strände 
und bietet den etwa drei Mil-
lionen Touristen jährlich einen 
herrlichen Anblick an blauem 
Atlantikwasser und strahlen-
dem Himmel. 

Die Laguna Mar Chiquita, ist 
der größte See in der Nähe 
von  Córdoba und enthält 
salzhaltiges Wasser. Der See 
liegt am Badeort Miramar, der 
ein begehrtes Ziel für Erho-
lungssuchende ist. 

Egal ob Kultur oder Erholung, 
Argentinien bietet für jeden 
etwas. 

weitere Infos:
www.argentinien.com

dipeo.de Redaktion
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Inserate

likad Saniertechnik 
GmbH
Intelligente Bauwerkserhaltung sucht 
Vertriebspartner

Wir vertreiben unsere selbst entwickelte 
und patentierte Anwendung für die intel-
ligente Bauwerkserhaltung im Bereich der 
Sanierung von feuchten und versalzenen 
Wänden.

Mit SikuSan besteht erstmals die Mög-
lichkeit, wirklich dauerhaft schadensfreie 
Wand oberflächen ohne Abdichtung zu 
schaffen und gleichzeitig das Mauerwerk 
mit dem Wirkprinzip eines Sanierputzes 
zu schützen. Mit der patentierten SikuSan-
Technologie der kapillar und thermisch 
abgekoppelten Oberfläche lassen sich 
auf feuchten, versalzenen und problema-
tischen Untergründen sehr dauerhafte 
Wandoberflächen schnell und einfach her-
stellen.

Ein Serviceangebot der Bauzustandsanaly-
se rundet das Portfolio ab.

Sind Sie als selbständiger Handelsvertre-
ter im Bereich Mauerwerk- / Bausanierung 
tätig ? Sehen Sie uns evtl. als Zusatzvertre-
tung ? Dann nehmen Sie Kontakt auf, wir 
freuen uns darauf, mit Ihnen zu wachsen !

www.sikusan.de

Pablo Paniker

Pablo Paniker - Designer Heimtextilien 
und Teppiche

Pablo Paniker ist eine spanische Firma die 
im Bereich designer Heimtextilien und 
design Teppiche Nr. 1 auf den spanischen 
Markt ist. Wir sind auch mit Erfolg auf den 
italienischen, französischen und jetzt auch 
auf den deutschen Markt bestehend und 
werden immer mehr von andere Europäi-
sche Länder angesprochen.
Unsere Kreationen sind von jungen und 
talentvollen Profis aus der ganzen Welt ge-
zeichnet und wir präsentieren 2 Kollektio-
nen Jährlich. Die Qualität ist unsere Stärke 
und ein Professionelles Team ist bereit Ih-
nen jede Bestellung im abgesprochenen 
timing zu senden.
Pablo Panikers Produkte sind einfach ein 
Schritt weiter.
Wir suchen Agenten / Handelsvertreter mit 
Erfahrung und Kundenportfolio in der Re-
gion Bayern (1 oder 2) und auch Schweiz 
und Österreich. Wenn Sie Interesse haben 
können Sie mich hier kontaktieren:
Sergio Di Vincenzo
Export Manager
Tel.:     0034.699.08.76.16
Email:  sergiodivi@pablopaniker.com
Wenn Sie ein Schritt weiter als die Konkur-
renz sein möchten, haben Sie mit Pablo Pa-
niker den richtigen Alliierte.

Sales Group East 
Europe OOO
Vertrieb in Russland

Erweiterung Ihres Vertriebsmarktes um 
die Russische Föderation, Polen und die 
Ukraine,Vertriebsdienstleistungen, Ex-
port-Abwicklung, Handelsvertretungen 
in Russland und Polen, Vertriebskoopera-
tionen. Internationale Businesskontakte, 
internationales Vertrieb, Internationales 
Business Development.

www.sgee.eu

Sie wollen mit Ihrem Unternehmen auch ein Inserat im Vertriebsbrief veröffentlichen?
Kontaktieren Sie uns: redaktion@dipeo.de  (Tel.: 0911 / 377 50 265, Mo-Fr 8:00-16:00)
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