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Moderne Drupal Websites für Tablet & Co.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

AuSgABE  DEzEmBEr 2014

Durch responsive Design werden Websites auch auf mobilen Endgeräten optimal angezeigt. Im Bild: www.myfitness-neumarkt.de
Lesen Sie mehr auf Seite 2 dieser Ausgabe.

Managed Document Solutions – Teil 2
Geld sparen, Produktivität steigern und die Umwelt schonen

einen klaren Überblick über den Gerä-
testatus und die individuelle Nutzung.
Die Verwendung von Ressourcen wird opti-
miert und Papier- & Tonerverbrauch reduziert.
Eine leicht verständliche Bedienungsführung
an allen Geräten führt außerdem zu ver-
kürzten Wartezeiten. Neben einer klaren 
Kostenzuordnung nach Anwendern und 
Abteilungen ist es ebenfalls möglich, indi-
viduelle Kostengrenzen oder Berechtigungen 
festzulegen. Mit GeniusMFP lassen sich Pa-
pierdokumente in die digitalen Prozesse inte-
grieren: Sie werden am Multifunktionssystem 
gescannt und dann z. B. nach festgelegten Pro-

zessen archiviert, gefaxt oder per E-Mail weiter-
geleitet. Ein automatisches und umfassendes 
Monitoring macht es IT-Verantwortlichen leicht, 
eine ausreichende Versorgung mit Ressourcen 
und damit einen reibungslosen Betrieb der Ge-
räte sicherzustellen.
Die Vorteile von GeniusMFP auf einen Blick:
•  Transparenz durch Geräte- und Nutzungs- 
•  erfassung 
•  Datensicherheit und Zugriffskontrolle durch •  
•  Benutzeranmeldung am Gerät
•  Kostenkontrolle und -reduzierung
•  Aussagekräftige Reports und Statistiken
•  Individuelle Anpassung der Displays        

GeniusMFP verhilft Unternehmen und öf-
fentliche Einrichtungen zu einer sicheren 

Dokumentenverarbeitung und senkt Druck-
kosten effektiv. Druckaufträge werden zentral 
verwaltet und nur bei Bedarf ausgedruckt. Der
Anwender meldet sich über ID-Karte, Pin oder 
Passwort am Gerät seiner Wahl an und hat 
dort die Möglichkeit, Dokumente aus seiner 
persönlichen Druckliste zu drucken, zu löschen
oder für später aufzubewahren (Print & Follow
Konzept). Das ermöglicht eine klare Zuordnung
der Kostenverursachung und sorgt gleichzeitig
dafür,  dass Dokumente nur in die richtigen
Hände gelangen. GeniusMFP verschafft

die Adventszeit hat begonnen – eigentlich 
die Zeit der Ruhe und der Besinnung. In 
Wirklichkeit ist sie aber für viele von uns 
die anstrengendste Zeit des Jahres. So-
wohl im Berufsleben, als auch privat gibt 
es viel zu tun: Projekte müssen dringend 
noch abgeschlossen werden, Kundenbe-
suche stehen an, Weihnachtsgeschenke 
werden besorgt und man hetzt von einer 
Feier zur anderen. Wir bei Grasenhiller 
versuchen diese Zeit für uns und unsere 
Mitarbeiter zu „entschleunigen“, indem 
wir aus unserer Weihnachtsaktion seit 
letztem Jahr eine Neujahrsaktion ge-
macht haben. Statt einer Weihnachtsfeier 
gibt es mit der Belegschaft bereits seit 
vielen Jahren eine Neujahrsfeier. 
Meine Familie, meine Mitarbeiter und 
ich wünschen Ihnen, dass Sie trotz 
der Hektik ein paar schöne und ru-
hige Momente in der „staaden Zeit“ 
finden. Haben Sie ein frohes Weih-
nachtsfest und einen guten Start in ein 
erfolgreiches und glückliches Jahr 2015! 

Herzlichst, Ihr

 
Albert Grasenhiller
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Quelle: kyoceradocumentsolutions.de

Großes Gewinnspiel

1.Preis
Swooper: Platzhirsch 

  Bezug aus Filz/Luna 

  Basis: Titan
  Feder: Medium

 Farbe: Alpenrosa

  Fußring: Fußring mit 

Rollen nach DIN 12529

2.Preis
Samsung Galaxy Tablet
  10,5 Zoll Full HD Super Amoled Display  Dualkamera
  Akku: 7,900 mAh Prozessor: Samsung     Exynos 5420 Octa  uvm.

Jeweils einen Sinders-

dorfer Weihnachts-

baum nach Wahl  von 

unserem Partner  

inklusive Anlieferung 

in KW51

3 - 5.Preis

Auf der Rückseite dieser Ausgabe 
finden Sie unser diesjähriges 

Weihnachtsgewinnspiel mit tollen 
Sachpreisen.

Mitmachen lohnt sich!

GeniusMFP



Ergonomische Bürositzmöbel stärken das Rückgrat

Rückenschmerzen sind das Volksleiden 
Nummer eins in Deutschland. Das hat 

auch Auswirkungen auf Unternehmen. Das 
Fraunhofer Institut hat herausgefunden, dass 
allein durch Rückenprobleme und den daraus 
resultierenden Fehlzeiten, deutschen Unter-
nehmen etwa 35 Milliarden Euro Schaden pro 
Jahr entstehen. Durch ergonomisch gestaltete 
Arbeitsplätze ließe sich die Produktivität der 
Mitarbeiter um bis zu 36 Prozent steigern.
Der Büromöbelhersteller Steelcase führte in 
Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten 
eine umfangreiche Studie durch. Ein Jahr lang 
testeten 200 Mitarbeiter den ergonomischen 
Bürostuhl Leap, mit folgenden Ergebnissen:
•  Im Vergleich zu Kontrollgruppen beschrieben 
•  die Testpersonen einen signifikanten Rück-
•  gang ihrer Rückenbeschwerden
•  Die Produktivität der Testpersonen stieg um 
•  17,8 Prozent

•  Der Mehrpreis für den ergonomischen 
•  Arbeitsstuhl im Vergleich zu einem einfachen 
•  Arbeitsstuhl amortisiert sich innerhalb von •  
•  10 Arbeitstagen

Dabei muss nicht jeder Stuhl auch für je-
den Mitarbeiter passen, denn so individuell 
wie der Körper eines Menschen, so indivi-
duell ist auch seine Arbeitsweise. Studien 
der Firma Steelcase zeigen, dass sich nach 
Alter und Arbeitsstil insgesamt vier ver-
schiedene Typen unterscheiden lassen:
1. Traditionalisten (geboren vor 1945) zeich-
nen sich durch hohe Anpassungs- und 
Leistungsbereitschaft aus. Sie wünschen 
sich verstellbare Möbel für mehr Komfort.
2. Die Boomer (geboren zwischen 1946 
und 1965) lassen sich am ehesten mit den 
Schlagworten Individualität, Jugend und 
Abenteuergeist in Verbindung bringen. Ihre 

Vorliebe sind nutzerfreundliche Technologien.
3. Generation X (geboren zwischen 1966 
und 1977) ist von Unternehmergeist geprägt
und bevorzugt teamfreundliche Arbeits-
umgebungen.
4. Generation Y oder die Millennials (ge-
boren ab 1978) strahlen Zuversicht aus 
und engagieren sich für Gleichheit am Ar-
beitsplatz. Mobilität wird groß geschrie-
ben, weshalb entsprechende Technologi-
en einen hohen Stellenwert einnehmen.

Wenn Unternehmen auf die verschiedenen 
Ansprüche ihrer Mitarbeiter eingehen und die 
Arbeitsumgebungen so gestalten, dass Kom-
munikation, Aufnahmebereitschaft, Innovation 
und Kreativität angeregt werden, setzen sie 
damit ungeahnte Kräfte frei; Arbeitsprozesse 
beschleunigen sich, die Produktivität erhöht 
sich und die Performance verbessert sich.

Vor fast 15 Jahren trat Christian Graf als
ausgelernter Bürokaufmann in die
Grasenhiller GmbH ein. Der 34-jährige
Familienvater hat seit dieser Zeit eine 
tolle Entwicklung im Unternehmen
gemacht.
Redaktion: Mit welchen Tätigkeiten haben 
Sie bei der Grasenhiller GmbH begonnen?
Graf: Zu Beginn hatte ich noch kei-
nerlei Kundenkontakt. Ich war eher 
im Hintergrund tätig und erledigte ty-
pische kaufmännische Tätigkeiten.
Redaktion: Was waren die wichtigsten 
Eckpfeiler Ihrer beruflichen Entwicklung?
Graf: Ich hatte schon immer ein be-
sonderes Faible für den Vertrieb, wes-
halb sich mein Schwerpunkt über die 
Kundenberatung für Hardware immer 
mehr in den Bereich Software verlager-
te. Nach der Betreuung von Kunden der 
Handwerker-Software PRIMUS über-
nahm ich die Leitung dieses Bereichs. 
Redaktion: Wie verliefen die letzten 
Jahre bis zum heutigen Zeitpunkt?
Graf: Nachdem ich im Jahr 2008 die 
Handlungsvollmacht erhalten habe, leite 
ich seit 2010 die Geschäftsbereiche Ko-
pier- & EDV-Technik, IT- & Softwarelösun-
gen sowie Internet & Webdesign und bin 
für rund 40 Mitarbeiter verantwortlich. 
Zudem stehe ich der Geschäftsleitung 
bei vielen Entscheidungen beratend zur 
Seite. Neben der beruflichen Tätigkeit 
habe ich gerade meinen Wirtschafts-
fachwirt abgeschlossen und strebe 
als nächstes Ziel den Betriebswirt an.

Der Mann hinter der
Geschäftsleitung

Anzeigen

Moderne Drupal Websites für Tablet & Co.
Während Großunternehmen bereits nahe-

zu vollständig (96 %) mit einer Website 
ausgestattet sind, besitzen gemäß dem Sta-
tistischen Bundesamt nun auch Kleinstunter-
nehmen mit einem bis neun Beschäftigten zu-
nehmend eine eigene Website. Im Jahr 2013 
präsentierten sich bereits fast zwei Drittel der 
Kleinstunternehmen (64 %) auf diese Weise im 
Internet. 51 % aller Internetnutzer in Deutsch-
land gingen 2013 mit mobilen Endgeräten wie 
Smartphones und Tablets online. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist dies ein Anstieg von 43 %.
Aus diesem Grund ist es bei der Grasenhiller 

GmbH inzwischen Standard, bei der Entste-
hung einer Website von Anfang an die Nutzung 
für mobile Endgeräte zu berücksichtigen. Be-
reits in der Konzeptions- und Designphase wird 
bedacht, dass Smartphones oder Tablets klei-
nere Anzeigeflächen mit unterschiedlichen Auf-
lösungen haben als herkömmliche Monitore. 
Dies bringt mit sich, dass Inhalte unterschied-
lich aufbereitet werden müssen. Zusätzlich ist 
auf jedem Display eine einfache Navigation zu 
gewährleisten. Ein Layout, welches responsive 
mit Technologien wie HTML5 und CSS3 ent-
wickelt wurde, sorgt dafür, dass sich die Web-

site an unterschiedliche Geräteauflösungen 
nahtlos anpasst. Um die Ladezeit der Website 
auch im mobilen Netz möglichst kurz zu hal-
ten, wird bereits bei der technischen Umset-
zung darauf geachtet, die Bilder mit möglichst 
geringer Dateigröße zu laden. Damit die Seite 
auch auf den neuesten Displaygenerationen 
gestochen scharf erscheint, werden alle ver-
wendeten Bilder Retina-freundlich dargestellt.

Bei der Umsetzung solcher Web-Projekte 
setzt die Grasenhiller GmbH auf das Content 
Management System Drupal. Dieses System

ist für den Endbenutzer dank intuitiver 
Eingabemasken ohne viel Aufwand und
lange Einarbeitungszeiten zu pflegen. Mittels 
Berechtigungssystem können Benutzerrollen 
mit unterschiedlichen Rechten definiert wer-
den. So ist es bspw. möglich, dass gewisse 
Inhalte nur von einer spezifischen Gruppe be-
arbeitet und erstellt werden können. Des wei-
teren hat dieses System den Vorteil, dass es 
flexibel einsetzbar ist und somit neben Websi-
tes auch für Intranetlösungen oder E-Commer-
ce-Plattformen genutzt werden kann. Zudem 
ist Drupal eine Open Source Software. 100 % 
der Investition fließen daher in die Konzeption 
und Entwicklung des Projekts, anstelle diese 
für teure Lizenzen aufzuwenden. Drupal be-
sitzt mit mehr als 35.000 Entwicklern eine der 
stärksten Open Source Communities weltweit. 
Diese entwickelt das System täglich weiter.

Die Verbreitung von mobilen Endgeräten 
im Unternehmensumfeld wird tendenziell 
auch in Zukunft weiter zunehmen. So stellen
bereits heute 42 % der Unternehmen ihren
Angestellten ein mobiles Endgerät mit
Internetverbindung zur Verfügung. Wer also 
seine Website erfolgreich am Markt posi-
tionieren und attraktiv gestalten will, sollte 
dafür sorgen, dass diese auch auf allen 
Endgeräten optimal dargestellt wird.
Eine Open Source Lösung  wie Drupal lässt
sich dabei flexibel und kosteneffizient 
erweitern und bietet die Möglichkeit, diese
Plattform auch für andere Anwendungsfälle,
wie z. B. einer Wissensdatenbank oder einem
Onlineshop zu nutzen.

Quelle: www.destatis.de

Quelle: www.steelcase.de



Ohning Innenausbau Firmengruppe
Modernisierung der IT-Systeme und der kaufmännischen Softwarelösungen
Die Ohning Innenausbau GmbH mit 80 
Mitarbeitern und Sitz in Schwabach und 
in Dresden, hat ihren Kernbereich im  
individuellen Innenausbau, dem Türen- 
und Sondertürenbau, sowie beim Akustik-
bau im Wand- und Deckenbereich. Zu den
Kunden des Unternehmens zählt unter  an-
derem der Deutsche Bundestag in Berlin.

Herausforderung

Seit über 10 Jahren setzt man bei der IT-
Betreuung in Schwabach auf die Grasenhiller
GmbH. Den Mitarbeiten der Ohning GmbH
war während der Umstellung der Server-
landschaft besonders wichtig, dass Sie 
weiterhin Ihrem Tagesgeschäft nachgehen 
konnten und keine Ausfallzeiten anfallen.

Gerade im produzierenden Gewerbe sind 
Schnelligkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
entscheidende Kriterien. Eine reibungslos
funktionierende und ausfallsichere EDV ist
ein Muss für eine erfolgsorientierte Abeits-
weise. Herausforderung war es,  die gewachs-
ene Landschaft an IT-Systemen mit der
Integration von einem neuen Verwaltungs-
server, Datenbankserver und Terminalserver
neu zu strukturieren und mittels gesicherter
VPN-Verbindung eine schnelle Kommu-
nikation zu den Niederlassungen in München
und Berlin zu ermöglichen. Für die kauf-
männische Softwarelösung sollte aufgrund 
des steigenden Anspruchs und der folglich 
stark anwachsenden Datenmengen eine 
individuell erweiterbare Lösung gefunden 
werden. Eine stabile und flexible neue SQL-
Datenbanktechnik und die positiven Gesam-
terfahrungswerte mit PRIMUS Amber waren 
für den Geschäftsführer Arnfried Stange die 
Entscheidungspunkte für den Umstieg auf 
eine zukunftsorientierte Softwarelösung.

Lösungsansatz

•  Implementierung neuer Server
•  Hardware-Firewall mit verschlüsselter  
•  VPN-Anbindung der Niederlassungen
•  Einrichtung von sicheren, verschlüsselten 
•  Verbindungen für Mitarbeiter im 
•  Außendienst und Home Office 
•  Umstellung von PRIMUS Amber auf 
•  HWP/PRIMUS SQL 

Umsetzung

Nach einer umfangreichen Soll-Ist-Analyse
und Ausarbeitung eines individuellen  

Konzepts wurden in der IT-Landschaft 
folgende Verbesserungen umgesetzt:

•  Einsatz von Terminalserver ermöglicht 
•  geringere Hardwareanforderung an die •  
•  Arbeitsplätze
•  Thin-Clients sind gegenüber PC´s support-
•  freundlicher und günstiger in der
•  Anschaffung
•  Ausfallsicherheit wird durch redundante 
•  Servertechnologien - Raid-System,
•  Netzteile - erhöht
•  Mitarbeiter der Niederlassungen in München 
•  und Berlin arbeiten über eine verschlüs-•  
•  selte Anbindung auf dem Terminalserver 
•  in Schwabach
•  Exchange-Server übernimmt die komplette 
•  Verwaltung der E-Mailadressen & Postfächer
•  Mitarbeiter können durch die Integration 

•  von Microsoft Exchange auf Ihrem Smart-
•  Phone, Tablet oder Notebook immer mit 
•  dem gleichen Datenbestand arbeiten
•  Optimierung bei der Bearbeitung von 
•  Projekten durch den Umstieg auf die neue 
•  zukunftsorientierte Datenbanktechnologie 
•  von HWP/PRIMUS SQL
•  Intuitive Menüführung
•  Gleichzeitiges Bearbeiten mehrerer
•  Dokumente per drag & drop – auch an 
•  mehreren Monitoren möglich
•  Einsatz des Moduls „Controlling-Center“ 
•  für die Erstellung von Statistiken und Aus-
•  wertungen der Geschäftsführung
•  Individuelle Programmierung von
•  Applikationen zur Prozessoptimierung und 
•  Datenablage
•  Gestaltung von individuellen Kunden- und 
•  Projektdokumenten mit Verwaltung aller 
•  Dokumentvorlagen und automatisierter 
•  Befüllung aus der Datenbank

Kundenmeinung

„Eine stabile Datenverarbeitung auf dem 
neuesten Stand ist die Grundlage für
effizientes Arbeiten und bietet unseren 
Mitarbeitern die Möglichkeit, sich mehr 
auf den Kunden und die Projekte zu kon-
zentrieren. Mit der Umstellung auf HWP/
PRIMUS SQL haben wir den richtigen 
Schritt im Hinblick auf die zukünftigen An-
forderungen getan. Grasenhiller hat uns 
hier immer gut beraten und uns individu-
elle Lösungsansätze geboten; seit über 
10 Jahren bieten sie uns den Service, den 
auch wir unseren Kunden gewährleisten.“
erklärt Arnfried Stange, geschäftsführender 
Gesellschafter und Leiter der Firmengruppe
Ohning.

Bilder: www.ohning.de



Kopier- & Drucktechnik
Eine Abteilung der Grasenhiller GmbH stellt sich vor

Der klassische Standardbrief von einst 
hat schon lange ausgedient. Heutzutage 

müssen Geschäftsschreiben genau auf den 
Kunden abgestimmt sein und zwar nicht nur 
inhaltlich, sondern auch in Bezug auf den 
Vertriebsweg. Bevorzugt der eine Kunde sei-
ne Angebote auf dem Postweg, möchte der 
andere seine Rechnungen lieber per E-Mail.

Diese Individualisierung stellt nicht nur an 
die Software, sondern auch an das Druck- 
und Weiterverarbeitungsequipment hohe 
Anforderungen. Die Abteilung Kopier- und 
Drucktechnik der Grasenhiller GmbH hat sich 
deshalb auf individuelle Lösungen im Output-
management spezialisiert. Dazu gehört auch 
die Einbindung von Scans und digitale Weiter-
verarbeitungsmöglichkeiten von Dokumenten.
Unsere Leistungen umfassen ebenso die 
Bereitstellung von Miet- und Ersatzge-
räten. Nach der Integration in die Netz-
werkumgebung kümmern wir uns um ein 
optimales Farbmanagemnet. Vor einer 
größeren Investition führen wir sorgfältige 
Druckkosten- und Stellplatzanalysen durch. 
Die Multifunktionssystem der Hersteller 
Canon und Kyocera, werden vor Ort er-
klärt und die Mitarbeiter ausreichend in 
der Bedienung geschult. Die laufende

Betreuung der Systeme und die Erhaltung
einer hundert  prozentigen Funktionsfähigkeit
gehören zu unserer täglichen Arbeit. Unser 
Kundenklientel erstreckt sich von Handwerks-
betrieben über Industrie- und Mittelstands-
unternhemen bis hin zu Behörden.

Derzeit werden sie von unseren speziell
geschulten Technikern aus unseren Nieder-
lassungen in Neumarkt, Amberg, Nürnberg
und Weiden betreut. In unserer Abteilung
bilden wir zum Informationselektroniker mit 
Fachrichtung Bürotechnik aus. 

Unsere Leistungen umfassen im Einzelnen:
•  Digitale Schwarz/Weiß- und Vollfarbmög-
•  lichkeiten
•  Large-Format Druck und Scan bis DIN A0 in • 
•  Farbe und Schwarz/Weiß
•  Lösungen für Sicherheit, Prozessoptimie-
•  rung und Kostenkontrolle
•  Lösungen für Produktivität und Workflow 
•  von Dokumenten
•  Lösungen für Kopiensteuerung, Druckvertei- 
•  lung und Faxoptimierung
•  Scannen zur Weiterverarbeitung in elektro-•  
•  nische Archive
•  Endverarbeitung mit Finishing, Falt- und •  •  
•  Heftmöglichkeiten

Herausgeber: grasenhiller gmbH, sachsenstraße 2, 92318 Neumarkt, Tel.: 09181 4750-0, Fax: 09181 4750-20, Web:  
www.grasenhiller.de , E-Mail: info@grasenhiller.de • saTZ & LayouT: Grasenhiller GmbH • redakTioN:  Grasenhiller GmbH • auFLage: 
5000 Stück • druck: Wünsch Druck GmbH, Daimlerstraße 11, 92318 Neumarkt • HaFTuNg: die inhalte dieser ausgabe wurden sorg-
fältig recherchiert, dennoch übernehmen autoren und Herausgeber keine Haftung für die Vollständigkeit und richtigkeit der angaben. 

IMPRESSUM

24. MAI 2014
DONAU-FLOSSFAHRT

01. JULI 2014 
MARIA-HILF-BERGFEST 

IN AMBERG 

12. AUGUST 2014 
JURA-VOLKSFEST 

IN NEUMARKT

21. SEPTEMBER 2014
NEUMARKTER 

STADTLAUF 

09. JANUAR 2014
JAHRESAUFTAKTFEIER

IN FREYSTADT

Die Belegschaft der Grasenhiller GmbH hat in diesem Jahr außerhalb des Arbeitsumfelds fünf Veranstaltungen in ihrer Freizeit zusammen unternommen: Zu Beginn des Jahres fand die tradi-
tionelle Neujahrsfeier im Spitalstadl in Freystadt in geselliger Atmosphäre statt. An einem Samstag im Mai legten die Mitarbeiter mit ihren Familien zu einer gemeinsamen Floßfahrt auf der 

Donau ab. Bei idealem Ausflugswetter ging es drei Stunden lang bei Gegrilltem und musikalischer Umrahmung flussabwärts. Die gemeinsamen Besuche des Maria-Hilf-Bergfest in Amberg und auf 
dem Jura-Volksfest in Neumarkt waren  Anlass für ein gemütliches Beisammensein und es wurde herzhaft geschlemmt und gefeiert. Auch die sportliche Seite kam nicht zu kurz; das Grasenhiller 
Laufteam beteiligte sich trotz schlechten Wetters am 15. Stadtlauf in Neumarkt und jeder der Teilnehmer lief die 10,5 Kilometer in persönlicher Bestzeit.

Die Grasenhiller GmbH im Jahr 2014
Viele Veranstaltungen weit abseits des täglichen Arbeits-Trubel

Großes Gewinnspiel

1.Preis
Swopper: Platzhirsch 

  Bezug aus Filz/Luna 

  Basis: Titan
  Feder: Medium

 Farbe: Alpenrosa

  Fußring: Fußring mit 

Rollen nach DIN 12529

Und so nehmen Sie teil:
Auf unserer Webseite (www.grasenhiller.de) haben wir den hier abgebildeten  
Wichtel versteckt. Finden Sie diesen und klicken Sie im Anschluss auf den 
Wichtel, um sich in das Gewinnspiel-Formular einzutragen. Aber Vorsicht, wir  

haben auch noch andere Wichtel versteckt! Viel Spaß beim Mitmachen!

Jeweils einen Sinders-

dorfer Weihnachts-

baum nach Wahl  von 

unserem Partner  

inklusive Anlieferung 

in KW51

3 - 5.Preis

Die Teilnahme am Online-Gewinnspiel ist kostenlos und freiwillig. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter der Grasenhiller GmbH und Personen, die mit der Durchführung des Online-Gewinnspiels betraut 
sind. Jeder Teilnehmer darf sich nur einmal beim Online-Gewinnspiel registrieren. Unter allen Teilnehmern mit richtiger Lösung werden die o.g. Gewinne ausgelost. Die Grasenhiller GmbH behält sich vor, 
Personen von der Teilnahme auszuschließen, die sich durch Manipulation Vorteile verschaffen. In diesen Fällen kann der Gewinn auch noch nachträglich aberkannt werden und ein Ersatzgewinner ausgelost 
werden. Die Teilnahme am Online-Gewinnspiel ist bis zum 10.12.2014 möglich. Für technische Störungen übernimmt die Grasenhiller GmbH keine Haftung. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Teilnahmebedingungen:

2.Preis
Samsung Galaxy Tablet
  10,5 Zoll Full HD Super Amoled Display  Dualkamera
  Akku: 7,900 mAh Prozessor: Samsung     Exynos 5420 Octa  uvm.


