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Nachfolger  für  die  Kreissparkasse  Meppen  und  weitere  Partner  gesucht
Es  ist  ein  langer  Weg  zu  einem  richtigen  touristischen  Eisenbahnunternehmen.  Die  ersten  Meter  hat  die
RuhrtalBahn  dank  zahlreicher  und  tatkräftiger  Hilfen  unfallfrei  bewältigt.  Doch  nun  stehen  weitere
entscheidende  Schritte  an,  die  wir  in  den  kommenden  Monaten  bewältigen  müssen.

  

  
Mit  diesem  Newsletter  bitten  
wir  um  Unterstützung  und  
möchten  Sie  als  Partner  für  
die  RuhrtalBahn  gewinnen.  
Es  gibt  zahlreiche  Baustellen  -  
wir  möchten  mit  Ihnen  in  vielen  
Bereichen  zusammenarbeiten.  
Gleichzeitig  können  wir  eine  
Menge  bieten:  ein  nettes  Team,  
ein  sympathisches  Produkt,  eine  
Erfolgsstory,  zahlreiche  Kunden-  
kontakte  und  (über)regionales  
Interesse  an  der  RuhrtalBahn.

  

  

Mit  dem  Kauf  unserer  „neuen"  Schienenbusgarnitur  aus  Motor-,  Steuer-  und  Beiwagen  der  Baureihe  796
kurz  vor  dem  Weihnachtsfest  2005  haben  wir  uns  bereits  einen  ganz  wichtigen  Baustein  für  die  Zukunft
beschert.  Allerdings  müssen  wir  bis  zum  Saisonbeginn  im  März  noch  viele  Arbeiten  an  den  fast  50  Jahre
alten  Fahrzeugen  durchführen.  Dies  beginnt  innen  bei  der  Ausrüstung  mit  digitalem  Zugfunk,  neuen
Zugsicherungssystemen  und  endet  bei  der  Politur  der  Sitzbankgriffe  in  allen  Fahrzeugen.  Und  auch  für  die
Außenlackierung  der  Fahrzeuge  suchen  wir  neue  Partner:  die  Kreissparkasse  Meppen  passt  nicht  wirklich
zur  RuhrtalBahn.
Gleichzeitig  erarbeiten  wir  derzeit  an  unserer  Kundeninformation  für  das  nächste  Jahr.  Der  entsprechende
Faltfahrplan  und  unsere  neue  Kundenzeitung  sind  in  der  Endphase  der  Bearbeitung.  Neben  diesen
Printmedien  möchten  wir  unsere  Präsenz  in  der  Region  erhöhen:  mit  einem  eigenen  Büro  an  einer
RuhrtalBahn-Station  und  weiteren  Verkaufsstellen.
Möchten  Sie  uns  unterstützen  und  unser  Partner  werden?  Zum  Beispiel  benötigen  wir:
*  einen  oder  mehrere  Partner  für  die  Außenwerbung  auf  den  Fahrzeugen
*  Anzeigenpartner  für  unseren  Faltfahrplan  und  die  Kundenzeitschrift
*  Büroausrüstungen,  wie  z.B.  Schreib-  und  Gesprächstische  und  eine  kleine  Büroküche
*  eine  Werkbank,  mehrere  Kleidungsspinde,  einen  Werkzeugschrank  und  weitere  gebrauchte
Werkstattausrüstungen.
*  Eisenbahnbetrieblich  ausgebildete  Zugbegleiter  und  Triebfahrzeugführer  zur  Verstärkung  unseres
Teams  in  der  kommende  Fahrsaison

  
Wir  freuen  uns  über  jede  Hilfe.  Im  besten  Fall
können  Sie  uns  Ihre  nicht  mehr  benötigten
Ausrüstungen  überlassen  oder  möchten  eine
dauerhafte  Partnerschaft  mit  der  RuhrtalBahn
eingehen.
Bitte  zögern  bei  Interesse  nicht  und  schreiben  Sie
uns  einfach  eine  Mail  an  info@ruhrtalbahn.de.  Wir
melden  uns  umgehend  zurück.

  

Danke  für  Ihre  Unterstützung.
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