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Zwei Jahre simply-X Schweiz
simply-X Schweiz feierte im Oktober das 2-jährige Bestehen und blickt auf ein weiteres intensives Jahr zurück.

Nach nun zwei Jahren im Schweizer Markt, kann simply-X auf eine intensive, schnelllebige und effiziente Zeit zurückblicken. «Wir haben
schon vieles erreicht und mindestens noch genau so viel vor – der Kundenstamm ist gewachsen, es konnten zahlreiche Kunden dazu
gewonnen werden. Dadurch wurde auch das Angebot weiter angepasst. In relativ kurzer Zeit konnten wir unsere Marktstellung zum
Marktführer im Bereich Kassensysteme für Stadien und Festivals ausbauen. Auch im Bereich der Zutrittskontrolle geht es stetig voran. Zu
unseren Kunden zählen die grössten Festivals der Schweiz sowie zahlreiche Stadien der höchsten Ligen. Nebst den ganz grossen setzen
diverse kleinere Veranstalter auf unsere Lösungen. Wir sind sehr froh über das Vertrauen und die Treue, welches uns unsere Kunden in
der kurzen Zeit geschenkt haben», sagt Timon Renfer, Managing Director Switzerland.»
Auch das Team Schweiz ist gewachsen, um die Kundennähe weiterhin zu garantieren und qualitativ passende Lösungen anzubieten.
Für die Zukunft blickt simply-X Schweiz auf eine spannende Entwicklung – es stehen zahlreiche interessante Projekte für das Jahr 2019 in
der Pipeline.

Über simply-X
simply-X ist ein Unternehmen mit 20-jähriger Erfahrung im Veranstaltungssegment und bietet Ihren Kunden innovative
Systemlösungen. Die Firma reist mit der Zeit der Digitalisierung und entwickelt Systemlösungen für Veranstaltungen jeder Art. Dabei
wird sowohl auf Komfort für den Besucher als auch für den Veranstalter geachtet – mit Innovationen, die einfach sind. Und trotz dieser
Einfachheit, bleibt die Qualität und der Service stets hochwertig. simply-X zeichnet sich durch eine eigene Softwareentwicklung,
Produktentwicklung und Produktion aus, und kann daher auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen. Nebst der Schweizer
Niederlassung gibt es Tschechien und das Mutterhaus Deutschland.

Über die simply-X.ch AG
Die simply-X.ch AG wurde im Sommer 2016 mit Sitz in Aeschi bei Spiez gegründet. Die Dienstleistung erstreckt sich von modernen
Gesamtpaketen für Veranstaltungen, welche mit einem optimalen Service und einfacher Bedienung der Produkte abgerundet wird.
Höchste Qualität und ein bezahlbarer Preis stehen dabei im Fokus.
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