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Neue Website des CFK-Valley Stade ist online

Pressemitteilung

Seit kurzem ist die neue CFK-Valley Stade Website online. Unter www.cfk-valley.com
gibt es viele kompakte Informationen rund um das Netzwerk und den Werkstoff
carbonfaserverstärkter Kunststoff, kurz CFK. Ziel des neuen Internetauftrittes ist es,
die bereits in der Vergangenheit umfangreich zur Verfügung gestellten Informationen
noch besser und einfacher zugänglich zu machen.
Durch die grundlegende redaktionelle, gestalterische und auch technische Umgestaltung erhält die Website ein neues frisches Erscheinungsbild. Das klare Design
wirkt deutlich aufgeräumter und eine vereinfachte Nutzerführung über die Hauptnavigationspunkte bietet den Websitebesuchern einen schnellen Zugriff auf Informationen zum Netzwerk. Neben aktuellen Meldungen aus dem Verein, der Kurzvorstellung aller Mitgliedsunternehmen, näheren Informationen zu den einzelnen Dachmarken des CFK-Valley Stade, Messeauftritten, Projekten und Jobangeboten erhält der
interessierte User einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Aktivitäten des
Kompetenznetzwerkes. Im Hinblick auf die internationale Ausrichtung des Netzwerkes
wurde die neue Website zudem zweisprachig ausgerichtet, so dass viele
Informationen wie bisher in englischer Sprache abgerufen werden können.
Ganz neu ist der interaktive Einbezug der Mitgliedsunternehmen, die mittels ihrer
Login-Daten Zugriff auf den Terminkalender der Geschäftsstelle haben und sich
künftig über ausgewählte Termine informieren und unter vorheriger Anmeldung auch
teilnehmen können. Im Login-Bereich haben die Mitglieder außerdem die Möglichkeit
auf Experten aus dem Netzwerk zurückzugreifen, die ihnen bei Projekten als direkter
Ansprechpartner mit ihrem Fachwissen unterstützend zur Verfügung stehen.
Die Website wird selbstverständlich laufend aktualisiert und erweitert, um unsere
Websitebesucher stets mit neuen, wichtigen Informationen zu versorgen. Besuchen
Sie uns gern unter www.cfk-valley.com.
CFK-Valley Stade e.V.
Der CFK-Valley Stade e.V. ist ein europaweit etabliertes Kompetenznetzwerk für
carbonfaserverstärkte Kunststoffe (CFK). Im Verein CFK-Valley Stade arbeiten die
weltbesten Partner im Bereich CFK zusammen. Mehr als 100 renommierte, nationale
und internationale Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind im Kompetenznetzwerk organisiert. Damit wird europaweit einmalig die gesamte Prozesskette von
der Ausbildung über die Technologieentwicklung bis zum Recycling abgedeckt. Unternehmen und Forschungsinstitute nutzen die Vereinsmitgliedschaft im CFK-Valley
Stade, um gemeinsam Innovationen weiter voranzutreiben und erfolgreich an den
Markt zu bringen.
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