GESTALTEN SIE IHRE PERSÖNLICHE RAUMPLUS RAUMLÖSUNG!
Der neue Konfigurator raumplus do it! bietet ihren Kunden die Möglichkeit, sich seine Wunsch-Raumlösung
online zusammenzustellen. Die Daten können gespeichert werden oder als Anfrage direkt an einen raumplus
Partner ü
 bermittelt werden. Dieser kann dann für die genaue Planung Kontakt aufnehmen und ein konkretes
Angebot e rstellen. Mit folgenden Schritten kann sich ihr Kunde auf www.raumplus.de seine Wunsch-Raumlösung im r aumplus do it! Konfigurator selbst gestalten.

1

Raumsituation
Mit dem raumplus do it! Konfigurator
können Nischen und Dachschrägen nach
links oder rechts planerisch gestaltet
werden.
Maße
Gleittürfronten mit folgenden
Maximalmaßen können sofort im
Konfigurator geplant werden.
Breite 6000 mm x Höhe 2750 mm.

2

Profilauswahl

3

Anzahl der Türen
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Ihr Kunde kann für seine gewünschte
Gleittür aus drei verschiendenen Profiltypen auswählen: schmal, mittel und breit.

Der raumplus do it! Konfigurator
wählt automatisch die für ihre Kunden
günstigste Gleittüraufteilung aus.
Diese kann der Kunde aber verändern,
in dem die gewünschte Türenanzahl
manuell ausgewählt wird.

4

Sprossen (füllungsteilend)

5

Füllungen

6

Innensysteme
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Die Sprossenanzahl kann der Kunde,
nach seinen Wünschen festlegen,
entweder über die ganze Front gleichmäßig verteilt, oder individuell pro
Gleittür.

Die verfügbaren Füllungen sind in verschiedene Füllungsgruppen gegliedert,
die im Auswahlfenster ausgewählt
werden. Die einzelnen Füllungen können
per Drag & Drop in die Türansicht gezogen werden.

Die Möglichkeit Innensysteme zu konfigurieren wird demnächst zur Verfügung
stehen.

ANGEBOT VOM RAUMPLUS FACHHÄNDLER ERSTELLEN LASSEN
Im letzten Schritt »Absenden« kann Ihr Kunde seine Planung speichern (kfg-Datei), ausdrucken (über PDF-Datei)
oder absenden (per e-Mail).
Wenn ihr Kunde zu dieser Auswahl ein konkretes Angebot wünscht, klickt er auf den Button »Absenden«.
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem der Kunde seine Adresse eingeben muss, damit Ihm das Angebot zugeschickt werden kann. Seine Anfrage leiten wir an den nächstgelegenen raumplus Fachhändler weiter, der
dann auch das Angebot erstellt. Wir schicken dem Kunden eine kurze Bestätigung per e-Mail zu, in der wir
Ihm auch den raumplus Fachhändler mitteilen von dem er das Angebot bekommen wird.
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