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FensterArt bietet neues Online-Tool
FensterArt hat einen neuen Kongurator veröffentlicht, mit dem auch
Türfüllungen ausgewählt und kalkuliert werden können. Das Fensterbauunternehmen protiert dabei
von der seit über zehn Jahren andauernden Zusammenarbeit mit
Rodenberg, Europas größtem Hersteller von Türfüllungen. Beide Unternehmen haben ihre bestehenden
Konguratoren verbunden und so
für den Kunden ein einmaliges Serviceinstrument aus zwei kommunizierenden Systemen geschaffen.

Ändert der Kunde das Produkt, wird
dies sofort grafisch dargestellt und der
Preis entsprechend angepasst. Auf Basis
seiner Füllungsauswahl im RodenbergKonfigurator erhält der Nutzer seinen
tatsächlichen FensterArt-Einkaufspreis.
Abschließend wird die gewählte Ausstattung inklusive dem Füllungspreis an
den Fenster- und Tür-Konfigurator
FensterArt24 übergeben und der Kunde
kann seine Konfiguration abschließen.
Vorteil dieses Angebots ist, dass dem
Kunden nicht nur das gesamte, umfassende Rodenberg-Sortiment zur Verfü-

Türen mit Füllungen jetzt
online kongurieren

Anzeige
Hewe

Interessierte können sich über einen Gastzugang einen Einblick verschaffen
(http://www.fensterart.de/konfigurator.html).
Der Kunde bearbeitet wie gewohnt über
sein persönliches Login auf der Website
www.fensterart.de seinen Auftrag im
Konfigurator FensterArt24. Er bestimmt
Produkt, Form- und Elementtyp, klickt
sich durch die detaillierten Systembeschreibungen und sucht sich Farbe und
Profile aus. Steht der Verglasungstyp
einer Haustür zur Auswahl, kann er das
Feld »Füllung« aktivieren und es erscheint die Auswahlmöglichkeit »Türfüllung Rodenberg«. Nun wechselt der
Kunde automatisch auf den RodenbergTür-Konfigurator. Dort entscheidet er
sich aus dem umfangreichen Ausstattungsangebot für Glassortiment, Füllungsstärke und Sicherheitspakete. Zierleisten, Griffe, Einsatz- oder Aufsatzfüllungen stehen ebenfalls zur Auswahl.
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gung steht, sondern auch garantiert ist,
dass Produktneuheiten von Rodenberg
auf der Plattform stets eingepflegt sind.
Stetig erweitert
Der Konfigurator ist seit 2010 online.
Die Nutzerzahlen steigen stetig. Um
allen Kundenwünschen gerecht zu werden, wird der Konfigurator fortwährend
aktualisiert und optimiert.
Seit Ende 2013 kann der Nutzer Festpreise für einzelne Positionen festlegen.
Eine weitere Neuerung: Während der
Konfiguration wird dem Nutzer sofort
der U-Wert eines Elements angezeigt.
Ändert er die Konfiguration, passt sich
automatisch auch der angezeigte U-Wert
an.
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Auf vielfachen Kundenwunsch wird
2014 der Bereich »Montageleistungen«
verfeinert, so dass die FensterART-Kunden noch mehr Möglichkeiten haben,
ihre eigenen Montageleistungen dort
einzugeben. In Kürze können auch Aluminiumfenster und -türen mit dem Konfigurator geplant werden.
Ein weiteres Plus: Ausgewählte Rollladenkästen und deren Bedienmöglichkeiten werden bei der Eingabe automatisch
auf ihre technische Machbarkeit überprüft. Der Kunde erhält Vorschläge,
sollte eine Konfiguration nicht den technischen Vorgaben entsprechen. Gleiches
gilt für die Überprüfung von Flügelgrößen und das Gewicht der ausgewählten
Gläser.
Immer auf dem Laufenden
Mit FensterArt24 lässt sich zudem präzise kalkulieren. Der Online-Konfigurator
ermittelt den Einkaufspreis unter Berücksichtigung der mit FensterArt ver-

einbarten Konditionen und kalkuliert
den vom Kunden vorgegebenen Verkaufspreis. Außerdem führt das Programm automatisch eine Rohertragsrechnung durch – so haben die Händler
ihre Marge stets im Blick.
Für die Nutzung von FensterART24
bedarf es keiner Softwareinstallation
oder Updates per CD oder Download.
Der Zugang erfolgt einfach über einen
Standardbrowser auf der Website www.
fensterart.de über ein persönliches Login. Der Konfigurator ist plattformbzw. betriebssystemunabhängig und er
kann gleichzeitig von mehreren Nutzern
bei gleichem Login genutzt werden.
Durch die einfache Benutzerführung ist
ein Fenster oder eine Tür bereits in neun
Schritten konfiguriert. Auch wenig interneterfahrene Nutzer konnte die Software überzeugen. Zusätzlich gibt es eine
Hotline, die Hilfestellung bietet und
individuelle Fragen beantwortet.

Ganzglastür mit
eigener Website
Mehr Licht, mehr Raum, mehr Möglichkeiten – das bietet die neue GanzglasBrandschutztür von Teckentrup. Ab sofort zeigt die Website www.t30ganzglastuer.de alle Facetten der neuen T30-Tür »Teckentrup GL«. Die Internet-Präsenz konzentriert sich auf die Darstellung des außergewöhnlichen
Designs der neuen Tür, die für Brandschutz mit höchstmöglicher Transparenz
steht. Zur hochwertigen Gestaltung gehören auch elegante Beschläge und
verschiedene Designvarianten der Türdrücker. Technische Daten und Ausschreibungstexte runden das Angebot ab.
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Mehr Licht,
mehr Raum,
mehr Möglichkeiten:
Die Website
www.t30ganzglastuer.de zeigt
die gestalterische Bandbreite der
neuen Ganzglastür von
Teckentrup.
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