
30 Jahre Artwin

Persönliche Einladung



Wer hätte das gedacht? Artwin wird 30 Jahre alt. Eine lange Zeit, in der wir 
mit grossem Engagement, Begeisterungsfähigkeit und dem «Gewusst wie»  
Kunden aus vielen Bereichen nicht nur gewinnen, sondern auch halten konnten.

Für dieses Vertrauen über so viele Jahre hinweg möchten wir uns bei Ihnen persönlich  
bedanken. Und wo geht das besser als auf einer Jubiläumsparty der besonderen Art? 
Lassen Sie unsere Beziehung magisch werden! 

Wir laden Sie und eine Begleitperson ganz herzlich ein, mit uns in Lenzburg ge-
meinsam auf die vergangenen und zukünftigen Beziehungen anzustossen. 

Sind Sie dabei?

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung online unter event.artwin.ch, via E-Mail unter  
event@artwin.ch oder gerne auch telefonisch unter 062 885 00 00.

Was Sie genau erwartet? Auf den nächsten Seiten erfahren Sie mehr!

Wir feiern unser Jubiläum. 
Sind Sie dabei?

Magic Connections
Feiern Sie mit uns 30 Jahre Artwin AG

Wann: Donnerstag, 6. Juni 2019 von 14 bis 20 Uhr
Wo: Stapferhaus, Bahnhofstrasse 49, 5600 Lenzburg



Ein besonderer Anlass verdient ein besonderes Ambiente. Und was unseren Erfolg 
in gewisser Weise ausmacht, ist auch das Credo des Stapferhauses. Dort werden die 
grossen Fragen der Gegenwart ebenso in den Mittelpunkt gestellt, wie wir uns auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden fokussieren.
 
Inmitten der aktuell dort laufenden und hoch gelobten Ausstellung «FAKE. Die ganze 
Wahrheit» ist das Stapferhaus an diesem Nachmittag auch unser Ort für magische 
Beziehungen.

Dialog, Inspiration, Pro und Contra: Diese Begegnungsstätte ist ganz nach unserem 
Geschmack! Begleiten Sie uns ein paar Stunden lang auf eine zauberhafte Reise mit 
neuen Ideen, verblüffenden Tricks und anregenden Gesprächen. 

Wo wir feiern,  
da steht das «wir» im Mittelpunkt

59 Jahre später trifft man sich in einem pionierhaften 
Neubau am Bahnhof Lenzburg. Aus Holz gebaut und 
mit schwarzem Anstrich ist die Architektur darauf 
ausgerichtet, immer wieder verändert, neu wahrge-
nommen zu werden. Mal Bühne, mal Staunen, mal 
Neugier und immer die Suche nach Antworten.

Gegründet wurde das Stapferhaus im Jahr 1960. Das 
Ziel lautete: 

«Die Errichtung und der Betrieb einer aargauischen 
und schweizerischen Stätte der menschlichen Be-
gegnung und der geistigen Auseinandersetzung.  
Die Gestaltung der Aufgabe muss aus der Erfahrung 
erarbeitet werden.»



Wir begeistern Sie an diesem Nachmittag nicht nur mit leckeren Dingen, sondern 
auch mit Know-how. So freuen wir uns insbesondere auf den Keynote-Vortrag von 
einer, die weiss, wie’s geht. Von der Pionierfirma in Sachen «Kundenorientierung und 
Kundenverblüffung» NeumannZanetti & Partner kommt die charismatische Liane 
Fabbro zu uns ins Stapferhaus.
 
Kompakt, begeisternd und professionell nimmt Sie Liane Fabbro auf eine kleine Reise 
der grossen Verblüffungen mit. Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen 
aktiver und passiver Kundenzufriedenheit. Anhand von Best-Practice-Beispielen  
veranschaulicht sie den Alltag und zeigt auf, wie man mit kleinem Aufwand eine 
deutliche Differenzierung zum Mitbewerber schafft.
 
Wir garantieren jetzt schon: Dieser Vortrag ist ein Jubiläum wert. Er wird Sie ebenso 
inspirieren wie verblüffen. 

Worauf Sie sich freuen dürfen: 
«Verblüffend gute Kundenbeziehungen»

«Kein Grund zum Heulen – denn wer mit dem Wolf tanzt, 
wird positive Spuren hinterlassen.»

Liane Fabbro



Von der Theorie in die Praxis: Alexis Kälin zeigt, wie’s geht.
Nach den überzeugenden Best-Practice-Beispielen von Liane Fabbro kommt 
Alexis Kälin ins Spiel. Wie setzt man die vorgestellten Kundenverblüffungs-
prozesse in der Praxis am besten um? Im Rahmen einer kurzen Live-CRM- 
Präsentation zeigt er Ihnen neue und effektive Wege der Kundenpflege.

FAKE und das Amt für die ganze Wahrheit.
Fake News, Fake-Profile und Fake-Produkte. Konzerne, die schummeln. 
Sportler, die dopen. Politiker, die nicht die Wahrheit sagen — so viel Fake 
wie heute war noch nie. Und wir sind mittendrin. Knapp zwei Jahre hat das 
Stapferhaus-Team an der Ausstellung FAKE gearbeitet. In einem Input referat 
gewinnen Sie Einblicke in das brisante Thema und werfen einen Blick hinter 
die Kulissen des «Amts für die ganze Wahrheit». Ungelogen!

Ein Blick zurück, einer in die Zukunft: 30 Jahre Artwin. Es bleibt magisch. 
Der perfekte Übergang zum Apéro bildet eine kleine Zeitreise durch die 
Geschichte des Gastgebers Artwin. Wir laden Sie ein, mit uns auf unsere 
Anfänge zu schauen und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Was planen 
wir, was haben wir Neues umgesetzt? Wir versprechen Ihnen, dass dieser 
Firmenvortrag so weit entfernt von der Langeweile ist, wie sich 30 Jahre an-
fühlen.

Nachdem wir Sie mit so viel Know-how gefüttert haben, geht es nun um das leibliche 
Wohl. Stossen Sie mit uns auf 30 Jahre Artwin an, naschen Sie hier, naschen Sie dort 
und finden Sie neue Gesprächspartner und regen Austausch. Flanieren Sie durch 
die bisherigen Stapferhaus-Ausstellungen, gewinnen Sie neue Erkenntnisse und  
knüpfen Sie Kontakte.

Jetzt geht’s los! 
Apéro und magische Unterhaltung

Kurz, knapp und überzeugend:  
die Kurzvorträge 

2

3

1

Simsalabim! Oder: It’s magic!
«Magische Verbindungen» schafft auch der bekannte 
Zauberkünstler Dan White. Er ist von Anfang an dabei 
und begleitet Sie durch das Programm. Ist es Magie 
oder sind es nur gut ausgeführte Tricks? Zauberei und 
Comedy: Dan White vereint diese beiden Kunstfor-
men so virtuos wie kaum ein anderer seiner Zunft. Die 
Rezeptur seines Zaubertranks: Lachen und staunen, 
Stand-up-Comedy und Mentalmagie. Und Sie wer-
den sich fragen: «War das jetzt Fake oder wirkliche  
Zauberei?» 



Ein Jubiläum wie kein anderes: 
jetzt anmelden!

Online:  event.artwin.ch oder QR-Code scannen 
Per E-Mail: event@artwin.ch
Telefonisch:  062 885 80 00

Anmeldeschluss ist der 12. Mai 2019.

Ein Keynote-Vortrag, interessante Kurzvorträge, Magie und Apéro – den ganzen 
Nachmittag bis in den frühen Abend: Das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen 
lassen! Wir jedenfalls würden uns wirklich freuen, mit Ihnen zusammen unser 30- 
jähriges Jubiläum feiern zu dürfen.

Und jetzt sind Sie am Zug! Melden Sie sich am besten heute noch an. Wir haben es 
Ihnen so einfach wie möglich gemacht, dabei zu sein:  die Anmelde-Details im Über-
blick.

Die Bestätigung Ihrer Teilnahme erhalten Sie danach direkt per E-Mail.  Zögern Sie 
nicht zu lange, die Platzzahl ist begrenzt.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Artwin-Team
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