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Herzlich Willkommen 

Liebe Kunden, Liebe Partner, 

Auf diesem Weg möchte ich mich für Euer Vertrauen und die  

gute sowie professionelle Zusammenarbeit, auch und vor allem unter  

diesen noch immer speziellen Umständen, bedanken. Noch immer wissen wir 

nicht wie lange sich diese Pandemie noch erstrecken wird. Mit der zunehmenden 

Impfquote allerding sind wir jedoch zuversichtlich, spätestens in 2022 wieder 

unseren gewohnten Geschäftsabläufen nachgehen zu können.  

Um in dieser noch immer etwas wackeligen Zeit etwas Kraft schöpfen und Zuver-

sicht schenken zu können, möchten wir Euch wieder zu uns nach Tirol einladen.  

Für ein Business Forum, so wie wir es alle kennen, wären die Möglichkeiten und  

Risiken aktuell einfach noch nicht kalkulierbar - Wir haben uns daher entschieden  

den samwin x-pert hike wieder aufleben zu lassen. Das Partnerevent findet in  

kleinem Rahmen statt, mit einem passenden Hygienekonzept,  

viel frischer Luft und unter den aktuellen Corona-Vorgaben*.  

 Gemeinsam laden wir Euch zu einer Wanderung in die Tiroler Bergwelt ein. Auf die-

sem „Track“ bietet sich die Möglichkeit, in direktem Austausch in kleinen Gruppen  

Ideen zu sammeln oder innovative Themen zu diskutieren.  

Da unsere Veranstaltungen jedoch immer von unseren Teilnehmern (intern wie ex-

tern) geprägt sind, bin ich mir sicher, dass wir gemeinsam wieder einen  

unvergesslichen Tag schaffen, der uns allen in positiver Erinnerung bleiben wird. 

Ich freue mich auf Eure Teilnahme und wünsche allen eine gute Anreise.  

 

ENRICO SCHIRMER, COO 

 

*Natürlich sind die dann gültigen rechtlichen Vorgaben für uns verbindlich. Daher müssen wir uns bis kurz vorher, sämtliche 

Formen der Einschränkungen, bis hin zu einer kompletten Absage, vorbehalten. Ich denke, dass ist auch in Eurem Interesse.   



Datum 

 

Veranstaltungsort 

 

 

Teilnehmer 

 

 

 

Anmeldefrist 

 

 

 

Registrierung 

 

 

Kosten 

 

 

Kleidung 

 

 

 

 

 

 

samwin x-pert hike 2021 

09. bis 10. September 2021 

 

Hotel Lizum 1600 / Axamer Lizum, Tirol - Österreich 

 

 

Der samwin x-pert hike 2021 bietet allen Entscheidungsträgern der   

IT– & Telekommunikationsbranche eine Möglichkeit zum intensiven Austausch. 

 

 

Buchen Sie Teilnahme bis zum 08. August 2021. 

Bitte beachten Sie, dass die Plätze auf max. 30 Teilnehmer limitiert sind! 

 

 

Bitte melden Sie sich per Email unter marketing@telecomsoftware.com an. 

 

 

Die Teilnahme am samwin x-pert hike ist kostenfrei.  

Sie zahlen nur für Ihre Übernachtung (90 Euro). 

 

 

sportlich 

Die Veranstaltung findet zum Teil im Freien statt.  

Bitte bringen Sie daher wetterfeste Kleidung mit entsprechendem Schuhwerk mit. 

 

 

Achtung:  

Die Veranstaltung findet im alpinen Gelände statt. Dies setzt  

eigenverantwortliches Handeln voraus. telecommunication software gmbh  

weisst hiermit jeden Teilnehmer auf etwaige Gefahren hin und  

übernimmt keinerlei Haftung. Jeder Teilnehmer ist in der Lage sich im aplinen Gelände  

sicher und eigenständig bewegen zu können.  

Eine entsprechnede Bergeversicherung wird empfohlen.    

 

 

mailto:marketing@telecomsoftware.com?subject=Anmeldung%20zum%20samwin%20Business%20Forum%2026.September


Treffpunkt an der Rezeption des Hotels Lizum 1600 

mit anschließender leichter Wanderung  

 

Die Wanderung findet in Gruppen statt und ist auch für Einsteiger geeignet und  

für jedermann bewältigbar - die Touren werden der Witterung entsprechend angepasst 

 

Im Hotel lassen wir die Veranstaltung dann am Nachmittag gemeinsam  

ausklingen und laden zum gemeinsamen Abendessen ein. 

 

Für eine Möglichkeit der Übernachtung wäre im Hotel gesorgt.  

Bitte melden Sie sich für eine Reservierung bei uns. 

 

 

samwin x-pert hike 09. September 

10:00 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lizum 1600  

Axamer Lizum 19 / 6092 Axams / Austria 

+43 5234  65 100  

 

https://www.lizum1600.at  

 

Bitte melden Sie sich für den x-pert hike bis zum 08. August 2021 an. 

Bitte beachten Sie, dass die Plätze auf max. 30 Teilnehmer limitiert sind! 

 

 

 

 

Registrierung 

Bitte registrieren Sie sich für den samwin x-pert hike hier: 

marketing@telecomsoftware.com 

 

Sollten Sie spezielle Anfragen haben, sind wir gern für Sie da. 

marketing@telecomsoftware.com / +43 512 9390. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungsort 

telecommunication software gmbh 

Grabenweg 58 / 6020 Innsbruck  / Austria 

+43 512 9390 

marketing@telecomsoftware.com 

www.telecomsoftware.com 

 

Vivian Plangger & Enrico Schirmer 

plangger@telecomsoftware.com // schirmer@telecomsoftware.com 

 

 

Kontakt 

tel:+436643842250
https://www.lizum1600.at/
https://secure.telecomsoftware.com/businessforum
mailto:office@telecomsoftware.com

