Wien, am 2. September 2010

Eine (Erfolgs-) Geschichte vom Salz
Avenum betreut Salinen Austria, Solivary Trade und Salinen Praha
Seit kurzem wird die Datenübermittlung der Salinen Austria AG sowie der
slowakischen Niederlassung Solivary Trade und Salinen Praha mit avEDIum, der
Lösung für den elektronischen Austausch von Handels- und Geschäftsdaten,
realisiert. Sowohl die Kommunikation zwischen den einzelnen Filialen als auch zu
Kunden und Frächtern ist mit diesem Produkt der Avenum Technologie GmbH
erheblich vereinfacht, da Direktbestellung ohne Papier und großen Aufwand
ermöglicht wird.
„Aufgrund der Erfahrung der Wiener Softwareschmiede konnten wir das Projekt in
kürzester Zeit erfolgreich umsetzen. In Avenum haben wir einen starken und
kompetenten Geschäftspartner“, so Dietmar Quatember, IT Leiter Salinen Austria.
Dazu Danimir Stevanovic, Geschäftsführer Avenum: „ Die Zusammenarbeit mit
Salinen verläuft bestens. Mit unserem professionellen Service und der neuesten
Technologie begleiten wir unsere Kunden in eine sichere Zukunft.“

Liebe Redakteurin, lieber Redakteur:
Wissen Sie eigentlich, wie wichtig Salz für uns Menschen ist?
Nein? Dann lesen Sie bitte hier weiter:
Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter. Als er alt wurde, wollte er die drei
auf die Probe stellen um herauszufinden, welche von ihnen ihn am meisten liebt
und somit den Thron übernehmen sollte.
Also verlangte er von den dreien ihm zu sagen, wie sehr sie ihn liebten. Die erste
sagte: „Ich liebe dich mehr als Gold!“, die zweite meinte : „Ich liebe dich mehr als
mein Brautgeschmeide“ und die dritte, seine Lieblingstochter, antwortete: „Ich
liebe dich – wie Salz!“ Alle waren empört über die Antwort der dritten und so
wurde sie verstoßen. Eine gute Fee hörte davon, nahm sie auf und wollte dem
König zeigen, wie wichtig Salz für die Menschheit ist. Deshalb ließ sie alle
Salzressourcen von der Erde verschwinden. Als die Menschen krank wurden,
begann der König zu verstehen, was ihm seine Lieblingstochter hatte sagen
wollen und nahm sie reumütig wieder auf. Und wenn sie nicht gestorben sind, so
leben sie noch heute glücklich ihr Leben mit Salz…
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