Newsletter Juli 2017
ACD Summit 2017 - der Berg ruft!
Am 29. Juli 2017 geht es los – einige Mädels der ACD erklimmen die Gipfel der Alpen und
wandern von Oberstdorf nach Meran!
Nach einigen Trainingswanderungen und ersten Gipfelerklimmungen werden wir vom 29.
Juli 2017 bis 3. August 2017 die Alpen überqueren.
Die Tour - der klassische E5 - besteht aus folgenden Etappen: Oberstdorf - Kemptner
Hütte - Memminger Hütte - Zams - Braunschweiger Hütte - Martin Busch Hütte - Vernagt
(Meran)
Sechs Tage, über 5.000 Höhenmeter Aufstieg, 6.500 Höhenmeter Abstieg und viele Gipfel
liegen nun vor uns. Wir lassen das ACD Motto "ACD Gruppe - Damit sich was bewegt"
wieder aufleben und starten voll durch.
Gerne kann unser Abenteuer auf Facebook verfolgt werden. Wir werden jetzt regelmäßig
von der Alpenüberquerung berichten. Wir freuen uns auf eure Likes und den Support!

Doch nun von vorne... Angefangen hat alles im Sommer 2016 bei einem gemeinsamen
Abendessen in einer Gaststätte in Laupheim. Die Idee war schnell geboren. Wir wollten
gemeinsam den Europäischen Fernwanderweg E5 von Oberstdorf nach Meran bewältigen.
Weitere Mitstreiter waren schnell gefunden - selbst eine beste Freundin ist dabei. Unsere
Idee hat überzeugt - sogar unsere Geschäftsführung ließ sich schnell von unserem
Vorhaben begeistern und als Sponsor gewinnen, sodass die Alpenüberquerung nun ganz
unter dem Motto "ACD Summit 2017" stattfindet.
Doch wer sind wir überhaupt?
Nicole Eisele - Marketing Managerin
Als Ansprechpartnerin im Marketing der ACD ist man stets auf der Suche nach neuen
Trends und Ideen, um die ACD Produkte erfolgreich am Markt zu platzieren. Auch im
privaten Bereich bin ich offen Neuem gegenüber und suche immer neue Gelegenheiten,
meinen inneren Schweinehund zu überwinden. Nach meinem ersten Start beim Mudiator
Anfang Juli folgt nun direkt im Anschluss die Alpenüberquerung. Auf die Zeit und neue
Erfahrungen freue ich mich – besonders mit diesem super Team!
Alina Guther - Senior Product Manager
Im Produktmanagement bei der ACD freue ich mich über Herausforderungen und über den
Erfolg neuer Produkte, Ideen und Innovationen. Auch bei meinen privaten Reisen suche ich
stets nach neuen Herausforderungen, Abenteuern und fernen Ländern, um deren Kultur
und Menschen kennen zu lernen. Nun freue ich mich auf diese etwas andere Art der
Herausforderung. Zu Fuß über die Alpen – von Oberstdorf nach Meran – ist sicherlich ein
gigantisches Erlebnis, vor allem in solch einer tollen Teamzusammenstellung!
Nicola Hug - Vertrieb Export
Als Verantwortliche für den Bereich Export bestehen meine Aufgaben aus der Suche nach
neuen Partnern und möglichen Markteintrittsstrategien, sowie Kontakte zu bestehenden
Partnern und Kunden im Ausland zu pflegen. Auch privat interessiere ich mich sehr für
Menschen anderer Länder und deren Kultur und lerne mit Begeisterung neue Sprachen.
Um Neues zu entdecken reise ich auch in meiner Freizeit sehr gerne. Jetzt freue ich mich
auf die Alpenüberquerung im Team mit Kollegen und Freunden, meine erste Reise, die aus
einem mehrtätigen Fußmarsch besteht.
Anika Jung - die beste Freundin
… Sie arbeitet zwar nicht bei ACD, ist aber seit der ersten Trainingswanderung voll dabei
und bereits jetzt für alle eine Freundin geworden.
Als ich von meiner Freundin erfahren habe, dass sie mit ihren Kollegen den E5 laufen
möchte, hoffte ich insgeheim, dass sie mich endlich fragen würde – und das tat sie auch.
Also sprang ich auf den Zug auf. Was auf mich zukommt wusste ich natürlich in diesem
Moment noch nicht, aber allein die Vorstellung zu Fuß über die Alpen zu gehen, machte mir
meine Entscheidung leicht. Bis jetzt bereue ich die Entscheidung nicht. Unsere
gemeinsamen Wanderungen für die Vorbereitungen waren so toll, dass ich mich sehr auf
den E5 freue und es kaum erwarten kann! Auch freut es mich dass ich so nette und offene
Menschen kennengelernt habe, die mich so herzlich in ihrer Gruppe aufgenommen haben.
Für mich persönlich habe ich mit dem E5 vieles gewonnen: Neue Freunde und die
Herausforderung, zu Fuß die Alpen zu überqueren und dabei die Natur in vollen Zügen zu
genießen.
Besser
geht
es
doch
nicht!
To be continued.... auf unserer ACD Facebook Seite
Herzliche Grüße aus Achstetten,

Das ACD Summit 2017 Team
Nicole, Alina, Nicola und Anika

