Genießen Sie den Sommer mit dem FORUM
30. Juni 2020 // Inside
Wer in den kommenden Wochen die Ausstellungen der Stiegelmeyer-Standorte besucht, kann dort unsere
gedruckte FORUM-Sommerausgabe lesen. Als PDF steht das schön gestaltete Heft ab sofort zum
Download bereit.

Mit der Stiegelmeyer-App und der Burmeier-App können Sie das FORUM und viele weitere Informationen bequem auf Ihrem Smartphone aufrufen

Gedruckte Sonderausgabe mit vielen spannenden Berichten
Seit weit über einem halben Jahrhundert geben wir bei Stiegelmeyer ein eigenes Magazin heraus –
los ging es 1953 mit der Hauszeitschrift „Metallbettstelle“. Mittlerweile hat das FORUM als reines
Online-Magazin seine eigene Webseite mit wöchentlich neuen Berichten und tausenden Zugriffen im
Monat. Vor allem unser Einsatz gegen die Corona-Pandemie führte in den vergangenen Wochen zu
vielen Beiträgen, die bei unseren Leserinnen und Lesern auf großes Interesse stießen. Das FORUMTeam hat die wichtigsten Artikel des ersten Halbjahrs nun zusammengefasst und empfängt die
Besucher unserer Standorte mit einer gedruckten Sonderausgabe. Das schön gestaltete Sommerheft
2020 lädt in unseren Ausstellungsräumen zum Lesen ein.

Erleben Sie den Aufbau des Berliner Covid-Behandlungszentrums mit, besuchen Sie mit uns die elegante
Düsseldorfer Clinic Bel Etage und entdecken Sie unser neues Komfortbett Libra für Privatkunden mit
höchsten Ansprüchen.
Unser familiengeführtes Unternehmen wird in diesem Herbst 120 Jahre alt. Blicken Sie mit uns auf die
Anfangsjahre des „Start-ups“ Stiegelmeyer und erhalten Sie spannende Einblicke im Interview mit unserem
Geschäftsführer Ralf Wiedemann. Als PDF können Sie unsere Sommerausgabe hier herunterladen:
FORUM – Laden Sie die Sonderausgabe als PDF herunter
Die Zeitschrift „Metallbettstelle“ hatte übrigens – vermutlich wegen Ihres kuriosen Namens – keinen langen
Erfolg und verwandelte sich bereits in den 1950er Jahren in die „Stiegelmeyer-Mitteilungen“. Das FORUM
startete im Sommer 2012. Freuen Sie sich auch in den kommenden Monaten auf viele interessante OnlineBerichte aus der Welt der Pflege und Medizin, auf praktische Tipps zu unseren Produkten und Porträts von
Menschen, die täglich mit unseren Betten arbeiten.
Wenn Sie das FORUM gern mobil lesen, empfehlen wir Ihnen unsere Firmen-Apps für Stiegelmeyer und
Burmeier. Hier gelangen Sie in kürzester Zeit zu den aktuellen Artikeln, zu unseren Social-Media-Kanälen,
zu hilfreichen Videos und vielen weiteren Infos. Suchen Sie einfach im App Store oder bei Google Play nach
Stiegelmeyer und laden Sie die Apps kostenlos herunter.
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