
Betriebsausflug zur METHA
Das Thema „Schlick“ ist für fraujansen kommunikation zwar prinzipiell nichts Neues. Aber die
Anlagen haben sich entwickelt, neue Medien sind gefragt und neue KollegInnen sind im Team
– also gönnten wir uns alle gemeinsam eine Führung durch die METHA.
In der METHA (Mechanische Trennung von Hafensedimenten) wird der belastete Schlick vom
unbelasteten Sand getrennt und entwässert. Der gewonnene Sand wird als Baustoff verwendet
und der Schlick wird umweltsicher in Deponien unter gebracht oder auch weiter verarbeitet,
z.B. zu Ziegeln. Sie ist die weltweit einzige Anlage dieser Art.
Bei typisch Hamburger Schmuddelwetter ging es, ausgerüstet mit
Helmen, über das Gelände. Schwindelfrei musste man schon sein, als
Herr Detzner von Strom- und Hafenbau mit uns die eisernen Stufen
hinauf stieg, um uns an einem windigen Platz das Gelände im Über-
blick und das Sammelbecken für den Schlick aus dem Hamburger
Hafen (siehe Foto rechts) zu zeigen. Als der Regen zu kräftig wurde,
begann zum Glück der Rundgang durch das Innere der METHA.
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Sollten Sie den Newsletter nicht weiter erhalten wollen, sa-
gen Sie uns bitte Bescheid. Danke.

Nächster Newsletter im März
unter anderem über ein Projekt der besonde-
ren Art ...

Grüße von fraujansen
kommunikation!
Auch im Neuen Jahr informieren wir Sie über
interessante Themen aus unterschiedlichen
Bereichen.

Das Team lauscht gespannt den Ausführungen 
von Herrn Detzner (Frau Töllner fotografiert)

Neu ab 1.1.2003
Wir haben Kundennummern eingeführt, die
Sie oben auf Ihren Rechnungen finden. Bitte
geben Sie diese bei zukünftigen Überweisun-
gen mit an. Vielen Dank! 

Infografik des Monats

Fortbildung
In der Medienbranche ist es sehr wichtig, die
Trends der Zeit im Auge zu behalten und sich
dem Fortschritt anzupassen. Den Anspruch ha-
ben nicht nur Sie als unsere Kunden, sondern
auch wir an uns selbst. Deshalb erarbeiten alle
Mitarbeiter in unregelmäßigen Abständen
Themen und stellen diese den Kollegen in ei-
nem Kurzreferat vor. In dieser Ausgabe: „Inter-
netseiten unter besonderer Berücksichtigung
der grafischen Gestaltung“ von unserer Aus-
zubildenden Nadine Wippig.
Hier die TOP 5:
1 www.langnese.de
schöne Flash-Animationen der Eissorten
2 www.bravo.de
übersichtlich und modern gestaltet
3 www.milka.de
pfiffige Onlinespiele zum Zeitvertreib
4 www.buhck.de
einheitliche Gestaltung
5 www.duden.de 
witziges Extra: Der Duden Check. Wort markie-
ren, auf den Duden Check klicken, Erläuterung
ansehen.

Haben Sie so was schon mal gesehen? 
nicht.jede.url.muss.man.sich.leicht.merken.koe
nnen.wussten-sie-dass-domainnamen-bis-zu-
63-buchstaben-haben-duerfen.de
Tatsächlich 63 Zeichen, die längste Domain!!!
www.guimp.com
Und noch ein Phänomen: Die kleinste Seite.
Achtung: auch mit Onlinegames

Neues Arbeitsfeld
Internetseiten programmieren viele. Wir legen unser Augenmerk auch
hier auf überlegte Konzeption und klare Umsetzung. Nadine Wippig
und Tobias Witek sind bei fraujansen kommunikation die Internet-
Spezialisten. Die letzten von uns erstellten Internet-Auftritte möchten
wir Ihnen vorstellen. Klicken Sie doch mal rein ...
www.nfv-gmbh.de
www.htg-baggergut.de

aus der von Angela Jansen durchgeführten Lehrveranstal-
tung „Infografik“ an der FH Gelsenkirchen (1.Semester)


