TEFAR Rüstungsmesse
Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 14. November 2018, 21:08

TEFAR
Lienne

Vom 15. - 30. November findet im Kongresszentrum Lienz die TEFAR 2018 statt. Die größte
und bekannteste Rüstungsmesse des Königreiches beider Archipele bietet Regierungen und
Unternehmen ein umfassendes Bild zeitgemäßer Sicherheitsdienstleistungen und -produkte.
Zahlreiche renommierte und erfahrene Aussteller aus mehr als zehn unterschiedlichen Staaten
führen ihre Produkte und Kompetenzen vor.

Lienzer Kongresszentrum
TEFAR Empfang
Hotelverzeichnis

Die Messestadt ist erreichbar über den Flughafen Lienz oder via Altburg-Breeda International
oder Altburg King Sebastian III und die Bahn von Altburg nach Lienz.

Beitrag von „Céderic Fabergé“ vom 15. November 2018, 13:30

Ausgezeichnet! Das Grande Empire braucht ein paar neue Flugzeugträger!

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 18. November 2018, 19:51
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Wo bekommt man einen Prospekt der angebotenen Produkte?

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 19. November 2018, 12:19

Einen gemeinsamen Prospekt aller Aussteller gibt es nicht. Jeder Anbieter informiert selbst
über seine Produkte. Eine gewisse Übersicht bietet das Verzeichnis dessen, was die Regierung
des KBA als Hauptabnehmer schon gekauft hat.

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 26. November 2018, 22:29

Kein Interesse mehr, Lady? Eure Marine müsste doch einen enormen Einkaufsbedarf haben!

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 27. November 2018, 02:51

Von dem was ihr anbietet sind die Geräte und Schiffe der Aquamarine immer noch Topaktuell,
sie hat lediglich für ihre alten Eigentlichen Verhältnisse nachgelassen.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 27. November 2018, 05:17

Für die Marine ist der Flottenmarschall zuständig, für die Technik dort die Flotteningenieurin.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 27. November 2018, 12:27

Werte Frau Levebre , ich habe mir die Waffen angesehen. Ich will niemandem vorgreifen, aber
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ich glaube aus verschiedenen Gründen nicht , dass einer der bewaffneten Verbände im Reich
dafür Bedarf hat.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 27. November 2018, 12:59

Nein ich denke Auch das Aquatropolis da leider keinen Bedarf hat, aber nichts desto Trotz
Wünsche ich allen Teilnehmern Viel erfolg und noch viel wichtiger so viel Spaß wie möglich

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 27. November 2018, 18:09

Es gibt an der TEFAR ja auch noch wesentlich mehr. Ich kann mir kaum vorstellen, daß es
jenand dort nicht findet, was er sucht. Und wenn doch, dann kann er ja kommen und es selbst
anbieten.

Das Ziel dahinter ist ja die gemeinsame Simulation, nicht unbedingt das Verkaufen. Die muss
niemand wollen, aber ihr habt Interesse gezeigt, deswegen hake ich nach.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 27. November 2018, 19:01

Es gäbe in Aqua drei potentielle Kunden. Natürlich die Flotte, dann meine Wachen und
schließlich LunaCorp. Sie könnten sich an den n.Flottenmarschall wenden.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 27. November 2018, 22:02

AsaiCorp... es giebt keine LunaCorp mehr und auch keine Luna xD
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Beitrag von „Lady Enigma“ vom 28. November 2018, 07:59

Hab ich was nicht mitgeschnitten?

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 28. November 2018, 14:00

Naja, Ja xD

Ich hab vor 2 Jahren 2 1/2 sogar schon meinen Char Umbenannt bzw ein neuen Acc erstellt auf
Jeanne's Wunsch und meine Firma Umbenannt.

War teil des Damaligen Plots xD.

Das hast du aber schon vor deinem Unfall nicht ganz auf die Kette bekommen, hihi.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 28. November 2018, 15:01

Luna, solche Namenswechsel hab ich schon weit vor meiner MN Zeit nie auf die Reihe
bekommen.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 28. November 2018, 17:28

Und noch was. Du bleibst meine Luna und Basta!

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3058-tefar-r%C3%BCstungsmesse/

4

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 29. November 2018, 21:32

Wenn du das sagst xD

Aber ne LunaCorp giebt es nicht mehr Basta xD

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 30. November 2018, 00:46

Zitat von Lady Enigma
Es gäbe in Aqua drei potentielle Kunden. Natürlich die Flotte, dann meine Wachen und
schließlich LunaCorp. Sie könnten sich an den n.Flottenmarschall wenden.
Nur damit es keine Missverständnisse gibt: Ich gehe davon aus, daß dieser Faden sim-off ist.
Ich informiere hier potentielle interessierte Mitglieder über Sim-Möglichkeiten. Sim-on habe ich
mit dieser Messe nichts zu schaffen und würde mich auch eher nicht mit der Lady im selben
Raum befinden (wo auch immer dieser sein mag). Dies nur wegen dem "Sie". Ich habe
natürlich absolut nichts dagegen, sim-off zu siezen. Das wird zwar weit verbreitet anders
gehandhabt, aber die Höflichkeitsform geht ohnehin allzu sehr verloren. In Livornien siezen
sogar die Kinder Ihre Eltern.

Aber medias in res: Ich könnte mich an den Flottenmarschall wenden. Um ihm was mitzuteilen?
Den Link zur TEFAR? Den kann der Herr Marschall ja auch in diesem Faden nachlesen. Wie
heisst denn der ehrenwerte Flottenmarschall? Und ist er auf dem MdM registriert?

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 30. November 2018, 11:37

Den Flottenmarschall Rau le Creuzet erreichst Du im Seereich.
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Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 30. November 2018, 19:17

Profil: Rau Le Creuset

Flottenmarschall Büro

Ankunft Forum

Simoff Forum

Das wären so alle regulären möglickeiten.

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 12. Dezember 2018, 20:38

Vielen Dank. Das ist sehr freundlich von euch. Allerdings beantwortet es die Frage nicht, was
ich jenem Flottenmarschall dort mitteilen solle. Den Umstand, daß die TEFAR existiert und den
Link zur Messe, kann er ja in diesem Faden des MdM ohne weiteres selbst nachlesen, wenn er
Interesse hat. Und sim-on gibt es für mich keinen Grund, nach Aqua zu reisen und noch
weniger, die TEFAR zu promoten, mit der mein Charakter nichts zu tun hat. Ich mache lediglich
als sim-off Vertreterin Livorniens auf dem Marktplatz auf diese Möglichkeit zu gemeinsamer
Simulation aufmerksam. Wenn ihr an der Messe Interesse habt, aber zuvor eine Einladung
durch einen Vertreter der TEFAR simulieren möchtet, kann ich natürlich gern für euch den
Direktor Monsieur Vadeboncoeur anstupsen, bei euch aufzuschlagen.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 13. Dezember 2018, 01:12

Ich hab nur möglichkeiten aufgezeigt ich weiß nicht ob da überhaupt interesse besteht.
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Nötig wäre es allerdings nicht die AM hat besserere Optionen.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 13. Dezember 2018, 18:49

@ Lrvebre: Das ist wohl einfach ein Missverständnis. Mein Interesse an einem Katalog war
lediglich allgemeines Interesse meiner ID. Konkreter Bedarf bestand keiner, aber vielleicht
hätte ja was Gutes dabei sein können. Aber na ja....

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 18. Dezember 2018, 21:17

Alles klar. Ihr gehört zu den Staaten mit ausgeprägterer Militärsim. Da habt ihr euch natürlich
schon genug Gedanken darüber gemacht, was ihr braucht und woher ihr es bekommt. Die Idee
hinter der Rüstungsmesse war ja auch weniger, unsere Produkte in die ganze Welt zu
verkaufen, sondern gemeinsame Simulation anzuregen (in etwa in diesem Sinn). Da wäre auch
ein Besucher, der über allem die Nase rümpft und nichts kauft, ein interessanter Aspekt. Ihr
findet unter den Angeboten nichts, was euch entspricht? Stellt eure Produkte selbst aus! Wobei
ich ja immer noch nicht überzeugt bin, daß ihr nichts finden könnt. Diese ganzen Firmen
können ja auch auf Auftrag ganz neue Dinge konstruieren, die bislang noch nicht im Sortiment
sind. Und die PMCs und Beraterfirmen können ja fast jeden Auftrag annehmen. Aber klar:
Niemand muss. Dann versuchen wir es nächstes Jahr halt doch mit etwas anderem.
Poloweltmeisterschaft oder Song Contest zum Beispiel.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 18. Dezember 2018, 22:45

Ich verstehe, was Du meinst.

Beitrag von „Charles Lanrezac“ vom 19. Dezember 2018, 13:17
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Die Rüstungsmesse fand ich gut, weshalb ich dort gleich mitsimuliert habe. Livornien hat
begriffen, wie man Aktivität erzeugt.

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 19. Dezember 2018, 14:19

Läuft die Rüstungsmesse noch? Ich hab das dank Umzug und neuer Arbeit etwas verpennt..

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 19. Dezember 2018, 16:16

Zitat von Charles Lanrezac
Die Rüstungsmesse fand ich gut, weshalb ich dort gleich mitsimuliert habe. Livornien
hat begriffen, wie man Aktivität erzeugt.

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 19. Dezember 2018, 16:18

Zitat von Sirius Soulfire
Läuft die Rüstungsmesse noch? Ich hab das dank Umzug und neuer Arbeit etwas
verpennt..
Die Simulation läuft noch und man kann problemlos noch einsteigen. Sim-on ist die Messe zwar
theoretisch Ende November zu Ende gegangen, aber das braucht uns ja nicht zu kümmern. Am
letzten Tag sind wir mit der Simulation noch lange nicht angelangt!
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