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L i e b e  L e s e r i n ,  l i e b e r  Le s e r,
wir begrüßen Sie herzlich zur mittlerweile 50. Ausgabe des dipeo-Ver-
triebsbriefes. 

Auf den folgenden Seiten haben wir für Sie wieder interessante und 
aktuelle Beiträge zum Thema Vertrieb zusammengestellt.

Auf Seite 3 erklärt Ihnen Helmut König, wie Sie auf unbekannte Kun-
den gut vorbereitet zugehen. Auf Seite 6 empfehlen wir Ihnen in un-
serer Rubrik „dipeo Buchtipps“ interessanten Lesestoff zum Thema 
Vertrieb. Auf Seite 7 stellen wir Ihnen das lenovo ThinkPad Helix vor 
und ab Seite 11 entführt Sie unser dipeo Reisebericht nach Shanghai, 
der florierenden Perle Chinas.

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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Kaltakquise ist immer wieder 
ein Reizthema, wenn es um 

die Ansprache neuer Kunden 
geht. Bei verschiedenen Möglich-
keiten kann man neue Kunden 
kennenlernen; auf einer öffent-
lichen Veranstaltung oder Mes-
se, beim ersten Telefongespräch 
oder beim ersten persönlichen 
Kennenlernen. Gute Vorberei-
tung mit guten Argumenten 
schafft hier die Vertrauensbasis, 
die für eine zukünftige Kunden-
beziehung wichtig ist.
 
Der unbekannte Kunde

Immer wieder ist da diese Un-
sicherheit und Hemmschwelle, 
wenn man einen neuen poten-
tiellen Kunden das erste Mal an-
spricht. Aber im Gegensatz zum 
reinen Telefonverkäufer, der oft 

willkürlich Kunden, die sein Un-
ternehmen noch nicht kennen, 
anruft, hat es der klassische Regi-
onal- oder Spezialanbieter leich-
ter. Sein Unternehmen ist häufig 
bekannt, es kommt jetzt nur für 
ihn darauf an, die richtigen Wor-
te zu finden, um eine Kunden-
beziehung aufzubauen. Leider 
fallen uns oft genug die richtig 
guten Argumente erst hinterher 
ein, wenn das Gespräch beendet 
ist. Gute Vor- und Nachbereitung 
und gute Technik schafft Abhilfe.

Der erste Kontakt

„Na, was machen Sie denn ei-
gentlich so“ ist die Fragestellung, 
die uns immer wieder bei Kon-
gressen, Workshops oder Messen 
ereilt. Jetzt die richtige Antwort, 
jetzt in drei bis vier Sätzen auf den 

Punkt gebracht, was das eigene 
Unternehmen kann, was seine 
Besonderheit ausmacht. Aber zu-
meist sagen wir irgendetwas und 
die Chance ist vertan. Elevator 
Pitch nennt sich eine Präsenta-
tionstechnik, die hier eingesetzt 
werden kann. Der Name kommt 
daher, dass die Vorstellung in 
sehr kurzer Zeit – einer Aufzugs-
fahrt (Elevator) – durchgeführt 
wird. Ziel ist es herauszufinden, 
ob mein Gegenüber ein potenti-
eller Geschäftspartner sein kann. 
Die Kurzvorstellung schließt im-
mer mit einer Fragestellung, um 
den Gesprächspartner zu einer 
Reaktion zu bewegen.

Das erste Telefongespräch

War die erste Kurzpräsentation 
erfolgreich, wird oft ein Telefon-

Kaltakquise 
Der unbekannte Kunde
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gespräch vereinbart, um den 
Kontakt fortzusetzen. Mit dem 
ersten Kontakt wird so eine wich-
tige Hürde genommen, denn die 
gesetzlichen Regeln zur Kaltak-
quise – also eine Erlaubnis einzu-
holen, bevor man jemand anruft 
– werden jetzt erfüllt. Die Vorbe-
reitung zu diesem ersten Tele-
fongespräch entwickelt aus der 
Kurzvorstellung einen Gesprächs-
ablaufs, um weitere Informatio-
nen vom Kunden zu erhalten und 
den ersten Termin zu vereinba-
ren. Dabei wird die Vorstellung 
um erste Analyse- und Argumen-
tationstechniken ergänzt. Ziel 
ist nicht nur die Terminvereinba-
rung, sondern auch Wissen um 
die Beweggründe des Kunden für 
ein Gespräch. Man kann so versu-
chen, aus dem eigenen Angebot 
die Produkte und die Argumente 
vorzubereiten, die für den Kun-
den wichtig sind.

Das erste Kennenlernen

Beim ersten persönlichen Ken-
nenlernen münden die Ergeb-
nisse aus Kurzvorstellung und 
Telefongespräch in eine Unter-
nehmenspräsentation, die ziel-
genau die Vorteile des eigenen 
Unternehmens hervorhebt, die 
für den Kunden besonders wich-
tig sind. Dabei muss Raum für 
die Argumente des Kunden sein, 
denn oft genug ist seine Intenti-
on eine völlig andere, als wir uns 
das vorgestellt haben. Manch-
mal ist der Wunsch der Vater des 
Gedankens, und wir tappen mit 
unseren Argumenten in eine völ-
lig falsche Richtung. Wenn aber 
unsere eigene Vorstellungskraft 
Raum für anderes Denken, ande-
re Argumente hat, können wir mit 
solchen Diskussionspunkten um-
gehen. Es ist auch gut zu zuzuge-
ben, wenn man im Moment eine 
Frage nicht beantworten kann. 
„Endlich mal ein Verkäufer, der 
nicht alles weiß“ ist ein Satz, der 
in diesem Zusammenhang im-
mer wieder positiv vermerkt wird. 
Mit einem guten Gespräch steigt 
auf jeden Fall die Wahrscheinlich-

keit, dass der Interessent sich für 
uns entscheidet.

Verkaufen mit Struktur

Statt wild auf einen Kunden los-
zustürmen, schafft ein struktu-
riertes Vorgehen eine viel bessere 
Basis, um neue Kunden zu gewin-
nen. Jeder weiß, dass gutes Pro-
jektmanagement für den Erfolg 
eines Projektes wichtig ist und 
viele Elemente daraus kann man 
in den Verkaufsprozess überneh-
men. Gezielt Plätze zu schaffen 
oder nach ihnen zu suchen, wo 
man den ersten Kontakt her-
stellen kann, ist die Basis, für die 
viele Marketinginstrumente ge-
nutzt werden können. Gezieltes 
Vorbereiten auf das erste Tele-
fongespräch führt zu besseren 
Gesprächen, mehr Wissen über 
den Kunden und eine höhere Er-
folgsquote bei der Terminverein-
barung. Auch der Kunde merkt, 
wenn man sich Gedanken über 
seine Wünsche gemacht hat. Eine 
strukturierte Unternehmensprä-
sentation schließlich, die dem 
Kunden seine Vorteile zeigt, aber 
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Vorlagen des Monats

Gewerbe-Untermietvertrag
(Mietverträge)

SiGeKo-Vertrag
(Bauverträge)

RS-Auftragsbuch
(Planung Controlling)

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

auch offen für seine Wünsche ist, 
schafft die Basis für eine zukünf-
tige langfristige Kundenbezie-
hung. Wer aber glaubt, dass er 
es dann geschafft hat und sich 
bequem zurücklehnt, ist auf dem 
Holzweg. Nach der Kundenge-
winnung folgt die Kundenbin-
dung und wer hier nachlässig ist, 
ist seinen Kunden schnell wieder 
los.

http://www.dipeo.de
http://www.vorlagen24.de/
http://www.koenigskonzept.de
http://www.vorlagen.de/mietvertraege/gewerbe-untermietvertrag-gewerberaum
http://www.vorlagen.de/vollmachten/vorteilspaket-vollmacht-vordrucke
http://www.vorlagen.de/bauvertraege/sigeko-vertrag
http://www.vorlagen.de/planung-controlling/rs-auftragsbuch
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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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300 Witze aus dem Büro-Alltag - Dieter F. Wackel

Napoleon Hills „Denke nach und werde reich“ - Nikolas Bertheau

Dieter F. Wackel ist wieder da und präsentiert uns die 300 besten Witze 
über Blondinen, Ossis und unsere lieben Kollegen im Büro. Wer seine 
Lachmuskeln wieder einmal so richtig strapazieren will, der kommt 
hier ganz bestimmt auf seine Kosten.

Taschenbuch: 176 Seiten
Verlag: Knaur TB (1. April 2010)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3426505010
ISBN-13: 978-3426505014

Napoleon Hills „Denke nach und werde reich“ ist einer der ersten Klas-
siker des Ratgebergenres. Es erschien 1937 und wurde millionenfach 
in der ganzen Welt verkauft. Karen McCreadie interpretiert Napoleon 
Hills 13 Schritte zu mehr Reichtum, Erfolg und persönlicher Entwick-
lung vor dem Hintergrund unserer modernen Welt.

Sie erfahren:

•	 Warum Sie Ihr maximales Ziel kennen müssen, um sich weiterzu-
entwickeln.

•	 Warum Flexibilität Ihren Erfolgsweg ausbremsen kann.
•	 Dass Sie nicht alle Erfolgsgesetze kennen müssen, um erfolgreich 

zu sein.

Broschiert: 125 Seiten
Verlag: Gabal; Auflage: 2., Aufl. (20. April 2010)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3869360623
ISBN-13: 978-3869360621
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Buchtipps

http://www.dipeo.de
http://www.amazon.de/300-Witze-aus-dem-B%25C3%25BCro-Alltag/dp/3426505010/ref%3Dsr_1_2%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1366115463%26sr%3D8-2%26keywords%3Db%25C3%25BCro%2Bwitze
http://www.amazon.de/Napoleon-Hills-Denke-werde-reich/dp/3869360623/ref%3Dsr_1_1%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1366115716%26sr%3D1-1%26keywords%3Dbusiness
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Die Faszination Tablet ist bei 
Konsumenten ungebrochen. 

Dementsprechend zahlreich sind 
die Neuerscheinungen in diesem 
Bereich. Nachdem selbst Soft-
wareriese Microsoft sein eigenes 
Tablet Surface auf den Markt ge-
bracht hat, schicken sich einige 
Hersteller an, die clevere Verbin-
dung von Notebook und Tab-
let, wie sie das Surface vorführt, 
für sich zu nutzen. Lenovo geht 
dabei mit dem neuen ThinkPad 
Helix seinen eigenen Weg. Wir 
stellen die neueste Kreation des 
chinesischen Herstellers vor.

Das Convertible-Konzept - neu 
gedacht

Convertibles kennt man schon 
länger. Sie haben meist ein dreh- 
und klappbares Display, welches 
auch per Stift oder Fingerdruck 
bedient werden kann. Vor dem Er-
scheinen von Windows 8 war die 
Bedienung ohne Stift allerdings 
nicht besonders einfach. Seit Ein-
führung des neuesten Microsoft 
Betriebssystems mit der Metro-
Benutzeroberfläche steigt ent-
sprechend auch die Zahl der Win-
dows-Tablets. Das ThinkPad Helix 
beschreitet allerdings in diesem 
Bereich einen Sonderweg. Es ist 
kein Convertible im klassischen 
Sinn, denn Display und Tastatur 
sind keine fest zusammenhän-

gende Einheit. Es wirkt aber auch 
nicht so filigran und zweiteilig 
wie Microsofts Surface, bei dem 
die Hülle gleichzeitig die Tastatur 
ist und angedockt werden kann.

Drei Bedienmöglichkeiten

Das Helix besitzt 3 Modi: Note-
book-Modus, Stand-Modus und 
Tablet-Modus. Im Notebook-
Modus ist es auf den ersten Blick 
kaum von einem traditionellen 
Laptop zu unterscheiden, wenn 
man sich die Verbindung zwi-
schen Tastaturdock und Display 
nicht so genau ansieht. Nimmt 
man das Display ab, dreht die 
Tastatur einmal um 180 Grad und 
dockt es wieder an, befindet man 
sich im sogenannten Stand-Mo-
dus, in dem die Tastatur die Funk-
tion einer Stütze übernimmt und 
das Helix sehr gut für Präsentatio-
nen genutzt werden kann. Klappt 
man nun die Tastatur komplett 
an die Rückseite des Displays, so 
verschmelzen beide Teile zu ei-
nem klassischen Tablet. Man darf 
gespannt sein, wie Lenovos Kun-
den die Möglichkeiten des Geräts 
annehmen werden.

High-End-Performance und ho-
her Preis

Anders als viele momentan er-
hältliche Tablets setzt das Think-
Pad Helix auf High-End. Die 
Leistung entspricht dem eines 
gängigen Ultrabooks und ent-
sprechend hoch fallen auch die 
Preise aus. Da der Termin der 
Markteinführung in Europa noch 
nicht feststeht, können wir nur 
anhand den veröffentlichten 
Zahlen für den gerade bedien-
ten US-Markt schätzen. Davon 
ausgehend muss man sich beim 
Helix in Deutschland an Preisen 

nicht unter 1.500 EUR orientie-
ren. Dafür erhält man dann aller-
dings ein 11,6 Zoll FullHD-Display 
mit kratzfestem Gorilla Glas, Intel 
Core-Prozessoren der 3.Genera-
tion, maximal 256 GB SSD-Fest-
platten und 8 GB RAM. Außerdem 
LTE-Unterstützung sowie den Di-
gitizer, einen Digitalisierstift zum 
Streichen, Ziehen, Öffnen und Kli-
cken, der außerdem Handschrift 
in digitalen Text umwandeln 
kann. Beeindruckende Daten für 
ein Tablet. Die Akkulaufzeit gibt 
lenovo mit 10 Stunden an.

Unser Fazit

Natürlich wird sich das Helix noch 
in ausführlichen Benchmark-Tests 
bewähren müssen. Die angege-
bene Leistungsdaten und das 
clevere Bedienkonzept machen 
es aber schon jetzt zu einem be-
gehrten Objekt. Die Basisversion 
soll nach Herstellerangaben über 
4 GB Arbeitsspeicher, eine 128 GB 
SSD-Festplatte und einen Intel 
Core-i5 Ivy Bridge-Prozessor ver-
fügen. Es wird wohl schwerer aus-
fallen als beispielsweise ein iPad 3 
und sehr wahrscheinlich auch di-
cker sein, bedingt durch die Ver-
wendung des Tastaturdocks. Wir 
erwarten gespannt die Marktein-
führung.

o  o  o

300 Witze aus dem Büro-Alltag - Dieter F. Wackel

                     Gadget-News
lenovo ThinkPad Helix - Notebook und Tablet in einem
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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!

eBook „unternehmer WISSEN“

>> Hier geht’s zum eBook

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

Tipps 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 6: Nacken dehnen

•	 Stellen Sie sich aufrecht hin, Füße hüftbreit und  fest 
am Boden. 

•	 Legen Sie hinter Ihrem Rücken die Hände wie Schalen 
ineinander. Ziehen Sie die Hände Richtung Boden und 
lassen Sie Ihr Kinn Richtung Brustbein sinken. Einige 
Atemzüge halten.

•	 Heben Sie mit der Einatmung den Kopf und lösen die 
Hände.

•	 Legen Sie die Hände anders herum ineinander und 
wiederholen Sie die Übung

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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In der florierenden Stadt 
Shanghai leben auf einer Flä-

che von mehr als 6000 km² et-
was über 23 Millionen Einwoh-
ner. Der innere Teil der großen 
Stadt wird Puxi genannt und ist 
noch einmal in vier Stadtbezirke 
aufgeteilt. Der Fluss Huangpu 
fließt durch die Stadt und bildet 
eine natürliche Grenze der Teile 
Puxi und Pudong. Pudong ist 
der neueste und größte Stadt-
teil von Shanghai.  Shanghais 
Hafen ist der größte Container-
hafen der Welt. 

So groß und vielfältig die Perle 
des Orients ist, so vielfältig ist 
auch deren Bevölkerung. Ne-
ben den fast 16 Millionen festen 
Einwohnern leben in Shanghai 
auch etwa 7 Millionen Einwoh-
ner die nur eine gewisse Zeit 

lang dort wohnen und arbeiten. 
Gerade für große Firmen und 
Geschäftsleute ist China als Fir-
menstand- und Produktionsort 
immer attraktiver geworden. Das 
subtropische Klima macht es für 
Touristen nicht immer einfach. 
Im Sommer kann es schon ein-
mal bis zu 40 Grad, mit einer sehr 
hohen Luftfeuchtigkeit, werden. 
Aufgrund dessen finden im Som-
mer auch viele Taifune in der Ge-
gend statt. 

In Shanghai leben Moderne und 
Traditionen im Einklang mitei-
nander. Der Kern des Drachen-
kopfs, wie die Stadt auch genannt 
wird, besticht durch die moderns-
ten Hochhäuser und ein hochent-
wickeltes und durchstrukturiertes 
öffentliches Verkehrsnetz. Für we-
nig Geld kann man hier entweder 

Reisetipp

Shanghai – Hinaus aufs Meer

mit dem Taxi oder den Öffent-
lichen weit kommen. Essen 
findet man in Shanghai wort-
wörtlich an jeder Straßen-
ecke. Allerdings sollte man 
als Ausländer einen etwas 
stabileren Magen mitbringen. 
Nicht jeder verträgt das Essen 
und die Hygiene-Verhältnisse 
in China. Und beim Alkohol ist 
Vorsicht geboten. Der chinesi-
sche Spruch vor dem Trinken 
„Ganbei“ heißt nicht etwa, wie 
bei uns, „Prost“ sondern „auf 
ex“.

Entgegen aller Vorurteile isst 
der Großteil der Bevölkerung 
keine Hunde und Katzen. 
Hund und Katze zu essen 
kommt höchstens in den länd-
lichen Gegenden vor, aber es 
ist sehr teuer. Das Einzige was 
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Shanghai – Hinaus aufs Meer

man auf den Touristen-Märkten 
findet sind Insekten und Mee-
restiere. Gebraten, gekocht, ge-
dämpft in allen möglichen For-
men und Farben. Aufgrund der 
weit verbreiteten Laktoseintole-
ranz bei Asiaten sind Milchpro-
dukte nur selten vertreten. 

In der Altstadt sind die Häuser 
kleiner und traditionell. An den 
Gebäuden hängen viele rote 
Laternen und Papierlampen. 
Die Chinesen scheinen ein un-
heimliches Faible für Lichter zu 
haben. In der Altstadt befindet 
sich, als eine der zahlreichen Se-
henswürdigkeiten, der Yu Yuan. 
Der Yu Yuan ist ein sehr großer 
chinesischer Garten der bereits 
in der Ming Dynastie 1559 er-
baut wurde. Gleich nebenan be-
findet sich ein Basar auf dem es 
allerhand Souvenirs und chine-
sische Medizin zu kaufen gibt. 
Bei den Chinesen ist es üblich 
die Preise zu verhandeln. Hier 
bezahlt kaum einer den vorge-
gebenen Preis. Dennoch sollte 
beachtet werden: Nicht alles 
was im Urlaub gekauft wird, 
darf nach Deutschland einge-
führt werden. Medizin mit Be-
standteil von bedrohten Tierar-
ten, wie Tigern, mögen in China 
Gang und Gebe sein, aber in 
Deutschland sieht der Zoll das 
etwas anders. 

Zwischen den einzelnen Gebäu-
den befindet sich oftmals ein 
kleiner See über den eine Brücke 
führt. 
Der Longhua-Tempel im Süden 
Shanghais ist sogar noch bedeu-
tend älter und stammt aus dem 
Jahr 977. Viele der heute ste-
henden Gebäudeteile sind aber 
Nachbauten und Konstruktionen 
neuerer Zeit. Dennoch hat der 
buddhistische Tempel nichts von 
seiner Ruhe und dem Charme 
verloren, den er ausstrahlt. 

Für eine Entspannung inmitten 
der turbulenten Stadt bietet sich 
auch der People‘s Square an. Einst 
war die Anlage eine Pferderenn-
bahn, aber durch das Verbot von 
Glücksspiel wurde aus der Bahn 
ein Park. 
Der größte Park, der Century 
Park, jedoch, liegt in Pudong. Der 
Eintritt ist hier nicht kostenlos 
und er ist auch nur zu bestimm-
ten Zeiten geöffnet. In der Mitte 
des Century Parks befindet sich 
ein großer Teich und drum herum 
viele Grünflächen, die zur Erho-
lung einladen. 

In der Nähe des Mingzhu Parks, 
ebenfalls in Pudong, befindet 
sich das größte Aquarium Asiens. 
Eine der Attraktionen schlecht-
hin! Jährlich besuchen eine Mil-
lion Menschen das Shanghai 

Ocean Aquarium. Insgesamt 
leben dort 450 verschiedene 
Arten an Wassertieren in neun 
thematisch aufgebauten Zo-
nen auf einer Fläche von über 
20.000 m². Von Haien bis zu 
Seepferdchen ist dort alles 
vertreten was das Herz be-
gehrt. In 120 Meter langen 
Tunneln unter dem Meer kön-
nen die Arten in ihrem natürli-
chen Lebensraum beobachtet 
werden. 

In dem neuen Stadtteil steht 
der Oriental Pearl Tower. Der 
Fernsehturm ragt 27 Meter 
gen Himmel und bietet zwei 
Aussichtsplattformen an. Von 
der obersten Plattform aus er-
gibt sich, bei klarem Himmel, 
ein herrlicher Ausblick über 
ganz Shanghai. Die Plattform 
ist zudem mit einem Glasbo-
den versehen. Wer also nicht 
ganz schwindelfrei ist, sollte 
wohl besser drauf verzichten. 
Ein Restaurant und ein Ho-
tel befinden sich ebenfalls in 
dem Turm. 

Die Innenstadt Shanghais ist 
meist mit vielen Leuten ge-
füllt, überall hängen große 
Werbeplakate und Fälschun-
gen werden feil geboten. Die-
se Flut an Eindrücken kann 
einen Touristen schon einmal 
erdrücken. Aufgrund der Lie-
be der Chinesen zu Lichtern, 
sollte man sich die Stadt un-
bedingt einmal bei Nacht an-
sehen. 

o  o  o

weitere Infos:
www.shanghai.gov.cn

dipeo.de Redaktion

Reisetipp
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Inserate

Roland Prasse

Vertriebsangebot / Gebietsschutz

Wir suchen engagierte Vertriebspartner/
innen, die unser neues Produkt - einen 
Hochleistungs-Steinreiniger mit völlig 
neuen Eigenschaften gegen Algen, Moos 
und Schmutz - in einem selbst gewählten 
und für Sie geschützten Verkaufsgebiet, im 
Einzelhandel (Friedhofsgärtnereien, Gärt-
nereien, Garten- und Landschaftsbaube-
triebe, Gartencenter, Steinmetzbetriebe, 
Baumärkte usw.) vorstellen und dort auf 
eigene Rechnung verkaufen.

Ideal auch für Handelsvertreter/innen mit 
Kontakten zu dieser Zielgruppe.

Bei Interesse an dieser lukrativen Aufgabe 
senden wir Ihnen gerne ausführliche Infor-
mationen über unser Angebot zu. 

 

 

X-CELL AG

Wir suchen Vertriebspartner für E-
Learning-Software und -Content

Erweitern Sie jetzt Ihr Produkt- und Dienst-
leistungsportfolio und profitieren Sie von 
den attraktiven Konditionen unserer Part-
nermodelle. Viele Unternehmensberatun-
gen, Bildungsinstitute, Softwarehäuser 
und Agenturen setzen bereits erfolgreich 
unsere innovative E-Learning-Komplett-
lösung AcademyMaker (www.academy-
maker.de) in Kundenprojekten ein. Spre-
chen Sie uns an. Wir informieren Sie gerne 
unverbindlich unter 0211-598810-0 oder 
info@x-cell.com.

www.x-cell.com

new Sales

Yourfone sucht neue Partner

Für die Yourfone Produkte suchen wir 
noch weitere Partner. Sie verfügen bereits 
über Erfahrung in der Telekommunikation 
oder würden gerne mehr über die Pro-
dukte erfahren?

Dann zögern Sie nicht uns zu kontaktie-
ren.

Wir bieten Ihnen unter anderem,

•	 Vertriebsmaterial
•	 direkte Ansprechpartner
•	 tagesaktuelle Statis
•	 super Incentives
•	 hohe Provisionen
•	 Partnerportal mit Schnittstellenan-

bindung an Yourfone

Rufen Sie uns gerne an unter 0441-379485 
17 oder besuchen Sie auf unserer Website 
www.nsales24.de.

Desweiteren bieten wir Ihnen 30 Energie-
anbieter zu Top Konditionen.

www.nsales24.de

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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