(English version below)

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Neptun(*) Herbstfenster ist bis zum 30. September 2019 geöffnet. Zugang zu den Web-Shops und weitere Informationen zu "Projekt Neptun", wie auch Daten zu jedem Gerät inkl. einer kurzen Empfehlung zum Einsatzgebiet, finden Sie unter:
http://projektneptun.ch/

Schweizweit finden an verschiedenen Hochschulen Neptun Demo Days statt, an denen die Laptops und Tablets vor Ort ausprobiert und Fragen gestellt werden können. Orte und Daten sind zu finden unter:
https://projektneptun.ch/de/demodays/

Hinweise:
- Die Rabatte betragen bei:
	Apple Laptops (MacBooks) 16 %
	Apple Desktops: 14 %
	Apple iPad 7 % und iPad Pro 10 %
	HP und Lenovo Laptops bis zu 40 %
	Microsoft Surface Pro bis zu 25 %, Zubehör bis zu 35 %

- Die Garantielaufzeit beträgt bei den HP und Lenovo Laptops, wie auch bei den MacBook-Bundles 3 Jahre. Bei Microsoft Surface sind es 2 Jahre.

- Zusätzliche Sonderangebote sind für Drucker, Monitore, Wacom-Grafiktablets, 3Dconnexion CAD-Produkte, Kopfhörer, Yallo-Mobilabos und Samsung-Speicherprodukte zu teilweise stark vergünstigten Preisen verfügbar.

Informationen zu den Linux-Tagen, Neptun Help Points, Hersteller-Support und Softwareempfehlungen finden Sie auf unserer Homepage:
http://projektneptun.ch/

Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Semester!

Mit besten Grüssen,
***IHR NAME***
Ihr Neptun Team

(*) «Projekt Neptun» ist ein Mobile Computing Programm für Angehörige Schweizer Bildungsinstitutionen, welches zweimal jährlich Modellempfehlungen für herstellerunabhängig evaluierte, hochwertige und leistungsfähige Laptops, Tablets und Zubehör abgibt. Zusammen mit ***IHRE SCHULE*** organisiert die non-profit Stiftung Studenten-Discount (SSD) jeweils zum Semesterstart den Verkauf dieser Geräte zu sehr attraktiven Preisen.



===========================ENGLISH===========================

Dear Sir or Madam

The current Neptun(*) Wave is running until September 30, 2019. Access to the web shops and information on Projekt Neptun, as well as facts and features of all devices with usage recommendations are available at:
http://projektneptun.ch/en/

Projekt Neptun is hosting the Neptun Demo Days at various universities in Switzerland. At the Demo Days, all laptop and tablet offers can be reviewed and our staff will answer any questions concerning the devices:
https://projektneptun.ch/en/demodays/

Notes:
- Discounts are the following:
	Apple laptops: 16 %
	Apple desktops: 14 %
	Apple iPad 7 % and iPad Pro 10 %
	HP and Lenovo Laptops up to 40 %
	Microsoft Surface Pro up to 25 % and, accessories up to 35 %

- Warranty duration for HP, Lenovo, and Apple laptop bundles is 3 years. For Microsoft Surface 2 years.

- Additional offers with substantial discounts are available for printers, monitors, Wacom graphics tablets, 3Dconnexion CAD products, headsets, Yallo mobile subscriptions and Samsung storage products.

Information on the Linux Days, Neptun Help Points, manufacturer support, and software recommendations is available on our homepage:
http://projektneptun.ch/

We wish all of you a brilliant start into the new semester!

Kind regards,
***YOUR NAME***
Your Neptun Team

(*) “Projekt Neptun” is a mobile computing program for members of Swiss educational institutions, which bi-annually offers recommendations for reliable and powerful laptops, tablets, and accessories. All devices are independently evaluated for their suitability. In cooperation with ***YOUR SCHOOL*** the non-profit foundation “Stiftung Studenten-Discount (SSD)” organize the sale of these devices at the start of every semester at very attractive conditions.

