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Das sagen unsere Kunden…  
 
Frau Nicole Ludin, Verantwortliche Key 
Account CAMPUS SURSEE Seminarzentrum AG  
 
 CAMPUS SURSEE ist das größte Bildungszentrum und Seminarhotel der Schweiz und bietet 
mit 67 Konferenz- und Seminarräumen sowie topmoderner technischer Infrastruktur das 
perfekte Angebot für Seminare, Workshops, Prüfungen, Konferenzen, Großveranstaltungen 
und Events.  
 

Umso mehr freut sich das VisualEvents Team über die hervorragende Zusammenarbeit und 
das äußerst positive Feedback von Frau Ludin, Key Account Verantwortliche bei der CAMPUS 
SURSEE Seminarzentrum AG:  
 
„In einem ersten Schritt haben wir uns das Produkt CADdy++ Eventplanung via Teams 
angeschaut – und uns nach interner Prüfung dafür entschieden. Anschließend hat eine 
eintägige Schulung vor Ort mit dem gesamten Team stattgefunden. Dies war sehr wichtig 
und ist auch empfehlenswert, denn wir haben sehr viele Tricks und Tipps kennengelernt.  
 
 
Das abgegebene CADdy++ 
Handbuch fasst dann noch mal 
alle wichtigen Punkte zusammen 
und ist ebenfalls sehr wertvoll”. 
Weiter erwähnt Frau Ludin, dass sie 
zuvor kein Tool zur Verfügung 
hatten, mit dem sie Saalpläne von 
Veranstaltungen visualisieren 
konnten: „Die Software ist daher in 
jeder Hinsicht hilfreich. Gegenüber 
den vorherigen, oft 
handgezeichneten Plänen haben 
wir dank CADdy++ Eventplanung 
sehr an Professionalität und 
Effizienz gewonnen!”   
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Auf die Frage, welche Prozesse sich mit der Nutzung der Software verbessert bzw. 
vereinfacht haben - und was als besonders positiv wahrgenommen wurde, erläutert Frau 
Ludin: „Die Prozesse sind nun klar definiert. Die erstellten Pläne sind übersichtlich und 
verständlich. Die Kommunikation intern sowie gegenüber unseren Kunden und Kundinnen 
wurde durch die Software vereinfacht. Die Vielfältigkeit der Software ist enorm. Man hat die 
Möglichkeit, jedes Detail abzubilden. Es braucht zwar etwas Zeit, um sich mit der Software 
vertraut zu machen – aber das lohnt sich.”   
 
 
Auch für die Kunden vom CAMPUS 
SURSEE bedeutet der Einsatz der 
Software eine Veränderung: “Unsere 
Kunden und Kundinnen sind 
begeistert von den Plänen. Es 
vereinfacht vieles und die 2D-
Visualisierung ist für unsere Gäste 
und auch für uns selbst enorm 
wichtig. Die Kundenwünsche können 
so 1:1 mit den richtigen Maßen 
abgebildet werden. “   
 
Ihr Schlusswort: “Die Software 
können wir auf jeden Fall 
weiterempfehlen. Auch bei Fragen 
können wir jederzeit auf die Firma 
zurückgreifen. Der Support ist 
großartig und hilfreich.”  
 
 
Weitere Infos finden Sie hier: https://www.campus-sursee.ch/  
 
 

 

 

 

 

 

Wir machen Ihre Veranstaltungen lebendig Wir – das Team von VisualEvents – bekommen 
leuchtende Augen, wenn wir sehen, wie unsere Kunden mit unserer Software ihre 
Eventlocations noch realistischer in Szene setzen. Unser Firmensitz ist Mönchengladbach und von 
dort entwickeln und vertreiben wir seit vielen Jahren intuitiv nutzbare Software-Lösungen, die unsere 
Kunden bei der detailgetreuen Veranstaltungsplanung und einer beeindruckenden 3D-Visualisierung 
unterstützen. Unsere Kunden sind Veranstaltungshäuser, Hotels, Eventagenturen und 
Messegesellschaften, die wir intensiv beraten, betreuen und durch erstklassigen Service und Support 
überzeugen. 
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