
Wir (Doris Louda, Markus Haefner) sind ein Unternehmen aus dem schönen Bad Kissingen in 
Unterfranken/Bayern. 
Wir haben ein Medienformat entwickelt, welches sich speziell für die gewachsenen Anforderungen im 
Informationszeitalter des 21. Jahrhunderts eignet.
Das weltbekannte UNESCO SPA Bad Kissingen liegt am Rande des Mittelgebirges Rhön und wird von der 
Fränkischen Saale durchflossen.
Grund genug unsere Outdooraktivitäten in das Format einzubeziehen. 
Dies ermöglicht uns für ein breites Anwendungsspektrum eine preislich attraktive Werbe- und 
Kommunikationslösung für Jeden anzubieten.
Wir können Ihnen darüber hinaus in unseren Schulungsräumen oder in Ihrer Firma vor Ort das notwendige 
Werkzeug an die Hand geben, dieses Format selbst zu produzieren.
Dabei stehen kostengünstige Produktionslösungen, grundlegende Arbeitsweisen mit dem Computer
und der Umgang mit der Informationsflut im Mittelpunkt.
Entscheiden Sie sich für unser Schulungsangebot in unseren Räumen, können wir Ihnen zusätzlich ein attraktives 
touristisches Freizeitprogramm bieten.
Informieren Sie sich über die großartigen Möglichkeiten von SlideshowTV auf unserem YouTube Kanal
Electrokayak.com

We (Doris Louda and Markus Haefner) are a company located in the beautiful town Bad Kissingen in Lower 
Franconia/Northbavaria. 
We have developed a mediaformat for the growing requirements of the 21st Century Information Age.
The famous UNESCO SPA Bad Kissingen is located near German middlemontains Rhön. Through the town the 
Franconia River Saale is flowing.
For us a very good reason including our outdoor activities to the mediaformat.
This allows us offering you an advertising- and communicationsolution on an attractive price level and for a wide 
range of applications.
We also can provide you with the necessary tools for producing this format by yourself in our trainingprogram 
in our or your company rooms.
In the main focus of our educational program are computer-/informatiobasics to deal with the flood of 
information and very cost effective production solutions.
If you are deciding for the trainingprogram in our rooms, we are also able offering you an attractive
tourist program.
Find out more about the great possibilities of SlideshowTV on our YouTube Cannel 
Electrokayak.com


