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(Abb. © Daniel Berkmann/stock.adobe.com)

Sie vergeben die Noten

Wer bekommt
die besten Noten?
Sie haben es in
der Hand.

Im Januar 2020 beginnt die Abstimmung
über den Vertrauenspreis der Lüftung- KlimaKältebranche (LüKK).
Kunden bewerten Hersteller und sagen,
wem sie in welchem Bereich der LüftungKlima- Kältetechnik am meisten vertrauen.
Schreiben Sie eine E-Mail an jury@cci-dialog.de
und wir benachrichtigen Sie, sobald die
Abstimmung im Januar 2020 beginnt.

Mehr Informationen auf der Rückseite
und auf www.cci-dialog.de/vertrauenspreis
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Die Teilnahme und Beurteilung erfolgt online und
dauert nur wenige Minuten.
Die Angaben werden anonymisiert. Die Juroren
erhalten einen Link zu dem Online-Abfragetool mit
den in den 14 Bereichen gemeldeten Unternehmen.
Das wollen wir wissen
Wir fragen nach Technik, Beratung und ob Sie
jemanden weiterempfehlen würden.

Bewertet wird in 14 verschiedenen technischen
(produktbezogenen) Kategorien in den Bereichen Klimatechnik, Raumlufttechnik, Luftführung, Kältetechnik, Gebäudeautomation und
Brandschutz.
Sie entscheiden sich für die Bereiche, in denen
Sie Ihre Beurteilung abgeben möchten – das
kann eine oder es können auch alle Kategorien
sein – und werden dann vom Programm durch
die Abfrage geleitet.
In den von Ihnen ausgewählten Bereichen beurteilen Sie die Ihnen bekannten Unternehmen.
Juroren dürfen keine Hersteller sein und pro
Person nur einmal teilnehmen.

Juroren können an der

Auslosung von
Sachpreisen im
Wert von 20.000
Euro teilnehmen.

Wenn Sie abstimmen wollen, ab Januar 2020,
schreiben Sie an jury@cci-dialog.de. Sie erhalten dann einen Link zu einem Abstimmungsformular.
Der Vertrauenspreis der LüKK (Lüftung- KlimaKältebranche) wird durchgeführt von der
cci Dialog GmbH, Karlsruhe. www.cci-dialog.de

Mehr Informationen jederzeit auf
www.cci-dialog.de/vertrauenspreis
und telefonisch unter +49(0)721/565 14-0

