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Neuer Kawasaki Österreich Online-Shop mit Ersatzteilkatalog-Lösung von door2solution
Auf Ersatzteile sowie Zubehör soll man schnell und einfach zugreifen können - so wie im neuen
Online-Shop von Kawasaki Österreich. Damit das auch optimal gelingt, bedarf es durchdachter
Softwarelösungen wie der Ersatzteilkataloglösung der Softwareschmiede door2solution
software gmbh.
Die Auswahl der Artikel erfolgt direkt per Mausklick aus der Zeichnung heraus und ist damit eine
typische Anwendung im Bereich Ersatzteilkataloge, wo die Werkstätte oder der Endkunde auf
Basis einer Explosionszeichnung Bestellungen absetzt.
Eine variante Stückliste bildet das umfangreiche Sortiment von Kawasaki Motors Europe ab und
berücksichtigt dabei Unterschiede in der Bauart für verschiedene Länder, Motorradmodelle und
Farben. Das Cross-Selling-Modul ermöglicht auf elegante Art und Weise die Artikel sowie das
Zubehör mit dem Ersatzteilkatalog zu verknüpfen und so den Umsatz zu steigern. Dies und die
Darstellung und Interaktion der Bilder mit den Stücklisten stellt auch eine Abgrenzung zu
herkömmlichen Shopsystemen dar.
Besonderes Augenmerk wurde auf das responsive Design dieses Online-Shops gelegt, da mehr
als 50 Prozent der Motorrad-Interessierten mobil auf diese Seite zugreifen. Egal wie groß oder wie
klein der Bildschirm ist, mit dieser eCommerce Lösung kommt es immer zu einer optimalen
Darstellung des Seiteninhaltes.
Mit den Softwarelösungen von door2solution wird durch den Online-Shop von Kawasaki
Österreich nun die gesamte Distributionskette, beginnend mit dem Hersteller Kawasaki Motors
Europe über den Importeur und Landesverantwortlichen bis hin zum lokalen Motorradhändler,
abgebildet.
Machen Sie sich doch bitte ein Bild unter:
https://ersatzteile.kawasaki.at

Mehr Information zu dieser Softwarelösung finden Sie unter:
http://door2solution.at/de/door2parts.html sowie
http://door2solution.at/de/door2shop.html

Über door2solution software GmbH
Das 2004 von Ing. Robert Siegel gegründete Unternehmen befasst sich mit maßgeschneiderten
Softwarelösungen für den industriellen Bereich. Der Schwerpunkt liegt dabei auf elektronischen
Ersatzteilkatalogen und Serviceportalen, Bedienungsanleitungen sowie damit einhergehenden
Online Shops. Die Zentrale befindet sich in Klosterneuburg, eine Niederlassung in Wien.
Die Kunden von door2solution finden sich großteils in den Nachbarländern Schweiz, Deutschland
sowie in den Niederlanden. Darunter sind namhafte Hersteller aus dem Bereichen Fahrzeugbau und
Maschinenbau, die der nunmehr über zehnjährigen Lösungskompetenz von door2solution
software gmbh vertrauen.
Weitere Informationen: http://door2solution.at oder auf Facebook:
https://www.facebook.com/door2solution
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