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SALES/CRM-CLoud 

Optimierter VertriebsprOzess mit Vielen VOrteielen
die Sales/CrM-Cloud ist die Plattform für ihren digitalen Vertrieb mit der Sie schneller und intelligenter 
verkaufen. Eine untersuchung über Groß- und kleinunternehmen aus allen branchen hinweg hat ergeben, 
dass der Einsatz einer Sales-Cloud zu einer durchschnittlichen umsatzsteigerung von 37% führt.  
Nutzen Sie ihre Möglichkeiten und profitieren Sie von den Vorteilen!

 • Alle informationen stehen jederzeit und überall zur Verfügung. 
So haben Sie die informationen zu ihren Leads und kontakten, ihre Zahlen 
und Prozesse immer griffbereit, wodurch sie schneller und besser reagieren 
können.

 • Daten, berichte und Auswertungen werden in echtzeit aktualisiert. 
So können Sie die richtigen Prioritäten setzen und schnellere Entschei-
dungen basierend auf den relevantesten und neuesten informationen 
treffen.

 • Vertriebsprozesse können regelbasiert automatisiert werden. 
So verpassen Sie keine Verkaufschance, können unmittelbar reagieren und 
erhöhen ihre Vertriebs produktivität.

VOrkOnfigurierte unD Direkt einsetzbAre mODule
in der Sales/CrM-Cloud sind alle bereiche, die für den professionellen Vertrieb relevant sind, vorkonfiguriert 
und können direkt und unlimitiert genutzt werden. Zudem steht ihnen ein Support-team zur Verfügung, das 
Sie bei der Erfüllung ihrer Anforderungen unterstützt und ihre offenen fragen beantwortet.

 • lead-management – Sie können ihren Leads beliebig viele informationen zuordnen, manuell oder auto-
matisiert zugehörige Aufgaben, termine, Notizen und dokumente erstellen, je nach kategorisierung den 
richtigen Mitarbeiter mit der bearbeitung des Leads beauftragen und die Historie problemlos verfolgen. 
So sind Sie schneller, arbeiten mit vollständigen daten und konvertieren mehr Leads zu opportunities.

 • Opportunity-management – Alle funktionen, die bei den Leads verfügbar sind, können Sie auch für ihre 
opportunities (Verkaufschancen) nutzen. Ergänzend haben Sie hier die Möglichkeit über den Status ihrer 
Verkaufschancen eine Sales-Pipeline aufzubauen und gezielt an der kundengewinnung zu arbeiten. So 
können Sie die Abschlussrate und ihre umsätze signifikant steigern.

 • kontakt-management – kontakt zu bestandskunden zu halten, ist eine der wichtigsten Aufgaben im 
Vertrieb. in der Sales/CrM-Cloud können Sie alle relevanten informationen und den individuellen kom-
munikationsverlauf dokumentieren und bei bedarf schnell und leicht darauf zugreifen. So sind Sie über 
jeden kunden bestens informiert.

 • Dashboards – Über die dashboards (Startseiten) kann jeder Nutzer die für ihn relevanten und tagesak-
tuellen daten übersichtlich darstellen. die daten aktualisieren sich in Echtzeit und können direkt aus den 
dashlets (Elemente

 • berichte und Vertriebsprognosen – um Erfolge messen zu können und um den Vertrieb strategisch 
zu steuern, sind flexible und aussagekräftige berichte entscheidend. Über die berichte der Sales/CrM-
Cloud können Sie auf alle daten zugreifen, sie direkt auswerten und visualisieren. die berichte werden 
in Echtzeit aktualisiert und können in die dashboards eingebunden werden. So sind Sie immer auf dem 
Laufenden und können professionelle Prognosen erstellen.
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 • Workflows und Automatisierung – die regelbasierte Steuerung ist ab dem Professional-tarif verfügbar. 
Über sie können Sie Prozesse und die Aktualisierung ihrer daten automatisieren. workflows können auf 
alle daten im System zugreifen und sie automatisiert anpassen, neue datensätze erstellen oder E-Mails 
senden. So sparen Sie Zeit, vergessen nichts und gestalten ihren Vertriebsprozess effizienter.

zusätzliche unD kOstenlOse mODule
Neben den bereits vorkonfigurierten und direkt einsetzbaren 
Modulen gibt es noch weitere Module, die kostenlos aktiviert 
und über den technik-Support mit ihnen zusammen einge-
richtet werden können.

 • Angebots-Management

 • Vertrags-Management

 • rechnungsstellung

 • Veranstaltungs-Management

 • Supportticket-System

inDiViDuAlisierung Der mODule
die Sales/CrM-Cloud kann über den technik-Support beliebig 
an ihre bedürfnisse angepasst werden. in jedem verfügbaren 
Modul können zusätzliche Eingabe- und Auswahlfelder einge-
bunden werden. die Anzahl der zusätzlichen felder ist unlimi-
tiert. Zudem können Listen, filter und dashboards individuell 
angepasst werden.

erWeiterung um eigene mODule unD entWicklung eigener ApplikAtiOnen
wenn die Anpassungen der bestehenden Module nicht ausreichend sind, können auch zusätzliche Module 
individuell erstellt oder gleich ganze Applikationen neu programmiert werden. wir haben bereits viele, sehr 
individuelle Module und Applikationen problemlos entwickelt und erfolgreich implementiert.

AnbinDung Weiterer systeme
die Anforderung, weitere Systeme an die Sales/CrM-Cloud anzubinden, ist keine seltene. Häufig sollen 
beispielsweise E-Mail-Marketing-Lösungen, ErP-Systeme, web-Shops oder Eigenentwicklungen ange-
bunden werden. die Sales/CrM-Cloud bietet eine webservice-Schnittstelle (APi). So können Sie jedes 
beliebige System, das ebenfalls eine APi anbietet, an die Cloud anbinden.
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SALES/CrM-CLoud - HäufiG GEStELLtE frAGEN

Was ist der Vorteil zu anderen Anbietern, wie beispielsweise zu sugarcrm? 
Professionelle Lösungen sind in der regel sehr teuer. wir setzten mit der Sales/CrM-Cloud auf die open-
Source-Alternative SuiteCrM, die den gleichen funktionsumfang hat und ebenso stabil ist. SugarCrM 
basiert sogar auf dem gleichen Quellcode. So ist die Sales/CrM-Cloud der Professional Version von 
SugarCrM ebenwürdig, deutlich kostengünstiger und datenschutzkonform in deutschen rechenzentren 
gehostet.

Was ist das besondere an der sales/crm-cloud? 
wir bieten ihnen mit der Sales/CrM-Cloud eine professionell konfigurierte Cloud-Lösung, die auf einer 
perfekt darauf ausgerichteten infrastruktur betrieben wird, eine verschlüsselte datenübertragung, führen 
tägliche backups durch und bieten ihnen mit zwei Support-teams alle Leistungen, die ihnen einen reibungs-
losen betrieb ermöglichen. So müssen Sie sich nicht um das System kümmern und können die gewonnene 
Zeit in ihren erfolgreichen Vertrieb investieren.

Was genau wird über den support abgedeckt? 
Mit zwei Support-teams bieten wir ihnen jede unterstützung, die Sie bei der Anwendung, bei der integration 
und bei der individuellen weiterentwicklung der Sales/CrM-Cloud benötigen. wir unterscheiden zwischen 
dem Anwender-Support und dem technik-Support. Alle Verständnisfragen zum bestehenden System, zur 
bestehenden konfiguration und zu bestehenden funktionen werden über den Anwender-Support bear-
beitet. Alle Aufgaben, für die Anpassungen oder Erweiterungen am System notwendig sind, werden über 
den technik-Support bearbeitet.

können Daten einfach exportiert und importiert werden? 
bei allen Modulen wird eine Export-funktion angeboten, über die Sie mit wenigen klicks alle Einträge oder 
ausgewählte Einträge im CSV-format herunterladen können. wenn Sie nicht nur die daten von einem 
einzelnen Modul sondern in Verbindung stehende daten über mehrere Module hinweg abrufen möchten, ist 
auch das über die report-funktion realisierbar. für den datenimport bietet das System eine sehr professio-
nelle Lösung, die keine wünsche offen lässt. Über die Nutzerrechte-Verwaltung können Sie auch definieren, 
welcher Nutzer welche daten exportieren und importieren darf.

bieten sie neben dem support auch schulungen an? 
wir bieten ihnen mehrere Schulungsformate an, empfehlen jedoch die Schulung per Video-Chat. Es ist ideal, 
wenn der Anwender direkt an seinem Arbeitsplatz die funktionen und Vorgänge testen kann. wenn sie 
möchten bieten wir auf Anfrage aber auch Schulungen bei ihnen vor ort oder in unseren Seminarräumen in 
frankfurt am Main an.

ist der Wechsel von einer anderen lösung in die sales/crm-cloud möglich? 
wenn Sie umsteigen möchten, ist das kein Problem. ihre daten können sehr einfach in die Sales/CrM-Cloud 
übertragen werden. Sprechen Sie mit einem Support-Mitarbeiter. Er wird die Möglichkeiten unverbindlich 
zusammen mit ihnen prüfen und einen Vorschlag ausarbeiten.

Wie lange dauert die einrichtung der sales/crm-cloud? 
kurz nach dem die Auftragsbestätigung bei uns eingetroffen ist, werden Sie die Zugangsdaten zu ihrer 
eingerichteten und einsatzbereiten Sales/CrM-Cloud erhalten. So können Sie unkompliziert und direkt 
mit den vorkonfigurierten Modulen starten. Anpassungen und weiterentwicklungen können im laufenden 
betrieb durchgeführt werden.

Sie haben unbeantwortete fragen? das ist kein Problem. Senden Sie uns ihre offenen fragen einfach per 
E-Mail an info@evalanche.com. 
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EVALANCHE SALES-CLoud

für Nutzer der E-Mail-Marketing-Automation-Lösung Evalanche wird eine komplett eingerichtete Sales-
Cloud angeboten, über die relevante daten bidirektional (in beide richtungen) synchronisiert werden. die 
Sales-Cloud bietet als Schnittstelle zum Vertrieb die Möglichkeit, das Lead-Management ganzheitlich 
abzubilden. die in Evalanche generierten und qualifizierten Leads lassen sich bequem zur Nachbearbeitung 
und zur weiteren kommunikation verwalten. Mithilfe der Sales-Cloud kann ihr gesamtes unternehmen von 
besseren kundenbeziehungen profitieren, was den umsatz und die kundenzufriedenheit steigert sowie ihr 
E-Mail-Marketing und Lead Management noch effizienter macht.

Die funktiOnsWeise Der sAles-clOuD
Ein Lead, der in Evalanche erfasst wurde, kann automatisiert in die Sales/CrM-Cloud als Lead oder als 
kontakt angelegt werden. Ebenso können auch Leads oder kontakte, die in der Sales/CrM-Cloud gepflegt 
werden, automatisiert zu Evalanche synchronisiert werden. Es werden nicht nur die Erstellung neuer 
Leads und kontakte berücksichtigt, sondern auch die bearbeitung und Löschung der datensätze. die 
Synchronisation arbeitet bidirektional, automatisiert und unbemerkt im Hintergrund. So sind die für die 
Synchronisation ausgewählten basis-felder in beiden Systemen stets aktuell und stehen ihren Vertriebs-
Mitarbeitern uneingeschränkt in der Sales/CrM-Cloud zur Verfügung.

leADs in eVAlAnche erstellen, beArbeiten unD steuern
Sie können über zwei Zusatzfelder in ihrem Evalanche-Pool die Synchronisation für jeden einzelnen 
datensatz individuell aktivieren und auch wieder deaktivieren. Angaben die über Sie geändert oder über ein 
Profilbearbeitungs-formular angepasst wurden, werden direkt in die Sales/CrM-Cloud übertragen.

leADs unD kOntAkte in Der sAles/crm-clOuD leADs erstellen, beArbeiten & steuern
Ebenso wie in Evalanche stehen auch in der Sales/CrM-Cloud zwei Zusatzfelder bereit, über die Sie die 
Synchronisation steuern können. Neben den Leads können in der Sales/CrM-Cloud auch die kontakte 
berücksichtigt werden. wenn ein Lead zu einem kontakt konvertiert wurde, erkennt die Lösung die 
änderung und berücksichtigt danach nur noch die änderungen am kontakt.

VOrAussetzungen
 • Eine Sales/CrM-Cloud muss gebucht werden, wobei die Evalanche Sales-Cloud schon ab dem  

basis-tarif verfügbar ist.

 • Ein Evalanche-Nutzer-Account mit freigeschalteter APi (SoAP) muss zur Verfügung gestellt werden.

 • in Evalanche müssen vier neue Pool-felder angelegt werden. die Einrichtung kann von unserem 
Support übernommen werden. 
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EVALANCHE SALES-CLoud- HäufiG GEStELLtE frAGEN

Wie genau kann ich die synchronisation in evalanche steuern? 
in ihrem Evalanche-Pool wird je ein Checkbox-feld eingerichtet, über das Sie die Synchronisation der Leads 
oder der kontakte aktivieren oder deaktivieren können (siehe Abb.). ist die Checkbox aktiviert, werden die 
gewählten daten in die Sales/CrM-Cloud übertragen. So können Sie für jeden datensatz individuell die 
Synchronisierung steuern.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um die funktion, bzw. die Checkboxen, zu aktiveren. die einfachsten: Sie 
können sie per Hand, über ein verstecktes formular-feld oder über einen Smart-Link aktivieren. wenn Sie 
alle datensätze übertragen möchten, können Sie die Checkboxen im Standard als aktiviert setzen. wenn Sie 
unterstützung bei der Einrichtung benötigen, steht der technik-Support jederzeit für Sie zur Verfügung.

Was passiert, wenn es bei der synchronisation zu einem konflikt kommt? 
wenn Sie beispielsweise einen wert in der Sales/CrM-Cloud anpassen und der wert zur gleichen Zeit über 
ein Profilbearbeitungs-formular angepasst wird, wird das System die änderungen in Evalanche bevor-
zugen. wir gehen davon aus, dass änderungen der Zielperson an ihrem eigenen datensatz eine höhere 
Gewichtung bekommen sollten.

Was passiert, wenn ein Datensatz gelöscht wird? 
wenn ein datensatz in der Sales/CrM-Cloud gelöscht wird, dann werden die daten in Evalanche nicht 
gelöscht. Sie werden lediglich als gelöscht markiert. konkret: beim Attribut (Auswahlfeld) „Lead-Status“ 
wird das Merkmal „deleted“ gesetzt. Ebenso verhält es sich in der Sales/CrM-Cloud, wenn in Evalanche ein 
datensatz gelöscht wurde.

Welche felder zählen zu den basis-feldern und wie können weitere felder hinzu gefügt werden?

 • basis-felder, die in Evalanche und in der Sales/CrM-Cloud verfügbar sind: Anrede; Vorname; Nachna-
me; E-Mail; firma; Straße; Hausnummer; PLZ; ort; Land; bundesland; telefonnummer; fax-Nummer; 
Eintragungsdatum; änderungsdatum

 • System-felder die in beiden Systemen verfügbar sein müssen: Lead-Sync-activate; Lead-Status; 
Contact-Sync-activate; Sales/CrM-Cloud id; Evalanche id

in allen tarifen können über den technik-Support weitere felder hinzugefügt werden.

können die regeln der synchronisation und die berücksichtigten felder angepasst werden? 
Ab dem Premium-tarif kann die Synchronisation individuell angepasst werden. So können beispielsweise 
zusätzliche Attribute und regeln definiert werden, über die einzelne datensätze von der Synchronisation 
ausgeschlossen werden können. Ab dem Premium-tarif ist es auch möglich, weitere Systeme in den 
Synchronisations-Prozess einzubinden. So können beispielsweise zusätzliche ErP- oder Shop-Systeme 
integriert werden.

Wer richtet die evalanche sales-cloud initial ein? 
Alle Anpassungen, die in der Sales/CrM-Cloud vorgenommen werden müssen, werden von uns über-
nommen und sind in der Einrichtungsgebühr berücksichtigt. die Anpassungen in Evalanche können wir für 
Sie übernehmen. falls Sie die Anpassungen in Evalanche in eigener Leistung durchführen möchten, stellen 
wir ihnen alle notwendigen informationen zur Verfügung.



SC-Networks GmbH 7

Produktinfo Sales-Cloud

SALES/CrM-CLoud - LEiStuNGSbESCHrEibuNG/ PrEiSLiStE

produkt sales/crm-cloud sales/crm-cloud sales/crm-cloud

tarife basic professional premium

grundgebühr pro monat 50 Euro 250 Euro 950 Euro

enthaltene benutzerzugänge 1) 2) 5 inkl. 10 inkl. 15 inkl.

speicherplatz 3) 20GB 50GB 100GB

Anwender-support pro monat 4) 5) 2 Std. inkl. 4 Std. inkl.

tägliche Datensicherung 6) inkl. 

mindestlaufzeit 7) 12 Monate

sales/crm-lösung 8) SuiteCRM

standort rechenzentrum Deutschland

ssl 9) inkl. 

inDiViDuAlisierung 
die individualisierung ist in allen tarifen unlimitiert verfügbar. Alle vorhandenen Module können über den 
technik-Support 4) ihren wünschen entsprechend angepasst werden. Es können beliebig viele zusätzliche 
felder und filter angelegt und individuell konfiguriert werden.

felder anlegen und konfigurieren unlimitiert

felder anlegen und konfigurieren unlimitiert

erWeiterung unD AutOmAtisierung 
Ab dem Professional-tarif werden der Aufbau eigener Module über den technik-Support 4) unterstützt und 
die Automatisierung über workflows aktiviert. So können Sie ihre individuellen business-Prozesse uneinge-
schränkt modellieren und regelbasiert steuern.

eigene module nicht verfügbar unlimitiert

Workflows (Automatisierung) 10) nicht verfügbar unlimitiert

entWicklung unD Vernetzung 
Ab dem Premium-tarif wird die individuelle Entwicklung und die webservice-Schnittstelle (APi) über den 
technik-Support 4) unterstützt. So können funktionen über bspw. Logic Hooks oder konfigurationen auf 
Code-Ebene abgebildet, eigene Applikationen entwickelt oder weitere Systeme wie bspw. ihre E-Mail-
Marketing-Lösung, ihr ErP-System oder ihr web-Shop angebunden werden.

staging-server und git-projekt 11) nicht verfügbar unlimitiert

Api (sOAp oder rest) 12) nicht verfügbar 100.000 Zugriffe / Monat

zusätzliche leistungen

evalanche sales-cloud 950 Euro einmalige Einrichtungsgebühr + 200 Euro monatliche Grundgebühr
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1) das Einloggen und Arbeiten von mehreren Personen mit einem benutzerzugang ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.

2) für jeden weiteren benutzerzugang werden zusätzlich 15 Euro pro Monat in rechnung gestellt.

3) Es kann zusätzlicher Speicherplatz in 10 Gb-Schritten hinzugebucht werden. Je weiteren 10 Gb werden monatlich 50,00 Euro 
berechnet.

4) Es wird zwischen Anwender-Support und technik-Support unterschieden. Alle Verständnisfragen zum bestehenden System, 
zur bestehenden konfiguration und zu bestehenden funktionen werden über den Anwender-Support bearbeitet. Alle Aufga-
ben, für die Anpassungen oder Erweiterungen am System notwendig sind, werden über den technik-Support bearbeitet. Je 
nach gewähltem tarif ist eine bestimmte Anzahl an monatlichen Anwender-Support-Stunden inklusive. der technik-Support 
ist in keinem tarif inklusive. Nicht genutzte Support-Stunden werden nicht in den folgemonat übertragen. Zusätzlich in An-
spruch genommene Anwender- oder technik-Support-Stunden werden mit 125,00 Euro pro Stunde in rechnung gestellt.

5) Support durch den Anbieter werden von Montag bis freitag mit Ausnahme der gesetzlichen feiertage am Standort des Anbie-
ters jeweils zwischen 9:00 und 18:00 uhr, gewährleistet.

6) Es werden die datensicherungen der letzten 7 tage gespeichert. ältere datensicherungen werden gelöscht. das Zurückspielen 
einer datensicherung durch den technischen Support wird mit 250,00 Euro berechnet.

7) Es wird eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten vereinbart.

8) bei der installierten CrM-Lösung handelt es sich um eine open-Source-Lösung. Es gelten die Lizenzbedingungen der open-
Source-Software. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Anbieter keine Haftung für die eingesetzte Lösung 
übernimmt.

9) das SSL-Zertifikat ist nur für die zur Verfügung gestellten Sub-domain (ihre-kunden-Nummer.marini.systems) gültig. für eine 
alternative (Sub-)domain wird ein neues Zertifikat benötigt.

10) Es können beliebig viele workflows angelegt werden. die zeitgesteuerten workflows, bzw. deren Automatisierung, werden 
über einen Cronjob mit einer Ausführungszeit von 15 Minuten angestoßen. die Ausführungszeit kann optional auf 1 Minute 
reduziert werden. die option kann als zusätzliche Leistung hinzugebucht werden.

11) Über die developer-option wird die bearbeitung des offenen Quellcodes ermöglicht. Zusätzlich werden ein Staging-Server und 
ein Git-Projekt zur Verfügung gestellt.

12) die webservice-Schnittstelle ist auf 100.000 Zugriffe pro Monat limitiert. darüber hinaus werden 0,002 Euro pro Aufruf 
berechnet.

13) Ein upgrade, bzw. der wechsel, in einen höheren tarif ist jederzeit möglich. Aus technischen Gründen kann jedoch kein down-
grade zu einem niedrigeren tarif durchgeführt werden.

14) Alle genannten beträge sind netto und werden vom Anbieter jeweils zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwert-
steuer in rechnung gestellt.

15) Anfallende Gebühren und kosten werden monatlich in rechnung gestellt.

kontakt:  
Sie haben interesse und möchten mehr erfahren? dann vereinbaren Sie einen termin für ihre individuelle online-demo!  
wir beantworten gerne ihre fragen und gehen explizit auf ihre Anforderungen ein.  
 
kontaktieren sie und per telefon +49 (0) 8151 / 555 16-0 oder per E-Mail an info@evalanche.com. wir freuen uns.
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Über mArini systems
die Marini Systems GmbH ist auf die strategische beratung, die implementierung und den betrieb von 
Marketing-Automation-Lösungen (Evalanche) und Sales-Clouds spezialisiert. in über 500 Projekten wurden 
für mittelständige unternehmen, universitäten, Vereine, Verbände, Agenturen und mehrere dAX-konzerne 
anspruchsvolle Projekte realisiert. dabei wurden komplexe Nurturing-Prozesse über alle eingesetzten 
Systeme (Evalanche, CrM, ErP) hinweg aufgebaut.

bei digitalen-Vertriebs-Projekten ist die integration von Marketing-Automation und CrM eine 
Grundvoraussetzung. Speziell für die integration der Systeme hat die Marini Systems neben den beste-
henden berater- und Entwickler-teams ein eigenes APi-Entwickler-team aufgebaut, über das alle gängigen 
Systeme bedient werden.

insbesondere für die vollständige integration von SugarCrM / SuiteCrM und Evalanche wurde eine 
APi-Applikation (Middleware) entwickelt, über die auch komplexe Lead-Nurturing-Prozesse in Echtzeit 
abgebildet werden können. in der Evalanche Sales-Cloud sind bewährte Lead-Nurturing- und Vertriebs-
Prozesse hinterlegt und stehen zum direkten Einsatz bereit.

Marini Systems GmbH 
kaiserstraße 57 
60329 frankfurt am Main 
www.marini-systems.de

Über sc-netWOrks unD eVAlAnche
die SC-Networks GmbH mit Sitz in Starnberg, Hersteller der E-Mail-Marketing-Automation-Lösung 
Evalanche, wurde 1999 gegründet und unterhält je eine Vertretung in der Schweiz und Österreich. 
Evalanche ist eine der modernsten webbasierten E-Mail-Marketing-Automation-Lösungen auf dem 
europäischen Markt. Evalanche wurde speziell für Agenturen und Marketing-Abteilungen größerer 
unternehmen entwickelt und bietet eine Vielzahl von Marketing-Automation-funktionalitäten für ein 
wirkungsvolles Lead Management. Evalanche wird in tÜV-zertifizierten rechenzentren gehostet und ist 
selbst seit 2011 in den bereichen funktionalität und datensicherheit vom tÜV Süd zertifiziert. 2015 wurde 
SC-Networks vom tÜV Hessen nach iSo 27001:2013 zertifiziert.

Mehr als 3.000 unternehmen setzen Evalanche international ein. dazu zählen namhafte firmen und 
organisationen wie Avery Zweckform, Manpower, Hansgrohe, kukA roboter, kyoCErA document 
Solutions, Öko-tESt, swissMilk, Sennheiser, uNiQA Versicherungen, b&r Automation sowie etliche 
tourismusregionen, mehrere Hundert Hotels und über 250 top-Agenturen.

eVAlAnche kOstenlOs testen
Erleben Sie live eine der modernsten E-Mail-Marketing-Automation Lösungen auf dem europäischen Markt 
und überzeugen Sie sich selbst wie schön und einfach heute E-Mail Marketing und Lead Management sein 
kann. Los geht`s!

 
SC-Networks GmbH 
Enzianstr. 2 
82319 Starnberg 
+49 (0)8151 / 555 16-0 
info@evalanche.com 
www.evalanche.com

JEtZt koStEnloS tEStEn!

http://www.sc-networks.com/de/produkt/demo

