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Speed4Trade mit Anbindung an
Tyresystem
Speed4Trade hat eine neue Schnittstelle für die
Anbindung an Tyresystem geschaffen. Mittels der
Anbindung an die eCommerce-Softwarelösung
Speed4Trade Connect können Hersteller und
Großhändler ihr Produktsortiment dort verfügbar
machen.

Borbet erweitert Servicezeiten
und Produktpalette
Zum Start in die Frühjahrssaison erweitert
Räderhersteller Borbet seine Servicezeiten. Zusätzlich
zu den üblichen Werktags-Zeiten von 8:00 bis 18:00
Uhr ist das Serviceteam nun auch samstags von 9:00
bis 13:00 Uhr telefonisch zu erreichen. Zudem steht
nun auch das neue B-Rad im Retro-Look bereit.

TyreSystem garantiert
Lieferfähigkeit
Bereits Ende Februar hat die RSU GmbH eigenen
Angaben zufolge als Betreiberin von tyresystem.de mit
Sicherheits- und Schutzmaßnahmen auf die Corona-
Gefahr reagiert und mittlerweile das gesamte Büroteam
ins Homeoffice verlegt. Der Online-Großhändler für
Reifen, Felgen und Zubehör setzt den Geschäftsbetrieb
ohne größere Beeinträchtigungen fort, teilen die
Verantwortlichen mit.

TyreSystem erweitert Felgensimulator
Montag, 22 Juni, 2020 - 13:30
Der Online-Großhändler TyreSystem ergänzt seinen "Felgomaten"
eigenen Angaben zufolge um mehr als 25.000 standardisierte
Fahrzeugbilder und bietet seinen Kunden neben der kostenpflichtigen
Pro-Version nun auch eine kostenlose Basic-Variante an.

TyreSystem-Nutzer haben nun die Möglichkeit, jede Felge aus dem Sortiment
auf ein bereits hinterlegtes Fahrzeugbild in verschiedenen Standardfarben zu
montieren. Voraussetzung ist, dass die Felgensuche über die
Schlüsselnummer oder Fahrzeugauswahl begonnen wird. „Der Felgomat
Basic eignet sich vor allem, um dem Kunden während der Beratung schnell
einen grundlegenden Eindruck zu verschaffen, wie die Felgen auf dem Fahrzeugmodell aussehen“,
erklärt Michael Bais, Felgenexperte bei TyreSystem.

Der Felgomat Pro geht laut den Verantwortlichen einen Schritt weiter. Hier könne ein Foto des
Kundenfahrzeugs per App in den Simulator geladen werden und die jeweiligen Felgen würden dann
vollautomatisch per Bildscansoftware passgenau platziert. „Diese Felgomat-Version ist für modifizierte
Autos prädestiniert. Aber auch Kunden, welche großen Wert auf Optik und Design legen, schätzen das
Pro-Modul sehr“, so Bais. Die Pro-Version ist im ersten Monat frei und kostet danach pro Monat 12,50
Euro. Das Abo ist monatlich kündbar. 

Lesen Sie ein IT-Spezial in der Juli/August-Ausgabe.
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