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Erweiterter Räderkonﬁgurator
„Felgomat“ in zwei Versionen
verfügbar
DIENSTAG, 23. JUNI 2020 / 0 KOMMENTARE

Wie der als Felgenexperte bei TyreSystem geltende Michael Bais
erklärt, ist der „Felgomat Pro“ für modiﬁzierte Autos prädestiniert
oder für Kunden, welche großen Wert auf Optik und Design legen
(Bild: RSU)

Die RSU GmbH
[https://reifenpresse.de/2015/06/10/rsu-ﬁrmiert-um/]
hat den sogenannten „Felgomat“
[https://reifenpresse.de/2018/06/13/felgomat-alskostenpﬂichtiges-premiummodul-fuer-tyresystemangedacht/] auf seiner Onlinehandelsplattform
TyreSystem
[https://reifenpresse.de/2019/10/04/grosshandelplattformtyresystem-mit-ueberarbeitetem-onlineauftritt/]
erweitert. Demnach sind dem Räderkonﬁgurator
mehr als 25.000 standardisierte Fahrzeugbilder
hinzugefügt worden. Zudem bietet das Unternehmen
ihn seinen Kunden nunmehr in zwei verschiedenen
Versionen an: Neben der kostenpﬂichtigen, im
jederzeit monatlich kündbaren Abo
[https://reifenpresse.de/2018/09/28/gebuehr-fuer-

felgomat-nutzung-liegt-bei-monatlich-1250-euro/]
verfügbaren „Pro“-Variante gibt es jetzt auch eine für
TyreSystem-Kunden kostenlose „Basic“-Ausführung,
wobei die eine wie die andere das gesamte
TyreSystem-Felgensortiment zur virtuellen Anprobe
zur Verfügung stellt. Wie es weiter heißt, hätten
dadurch alle Nutzer der Plattform insofern nun die
Möglichkeit, jede beliebige Felge aus dem Sortiment
auf ein bereits hinterlegtes Fahrzeugbild in
verschiedenen Standardfarben zu montieren, sofern
die Felgensuche über die Schlüsselnummer oder
Fahrzeugauswahl begonnen wird.

[https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2020/06/RSU-Felgomat.jpg]
Mit dem „Felgomat Basic“ sollen TyreSystem-Kunden kostenlos jedes
passende Felgenmodell virtuell auf ein standardisiertes Fahrzeugbild
montieren können (Bild: RSU)

„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
TyreSystem-Felgenexperte Michael Bais. Der
„Felgomat Pro“ gehe jedoch einen Schritt weiter,
zumal hier Fotos von Kundenfahrzeugen per App in
den Simulator geladen und die jeweiligen Felgen
dann vollautomatisch per Bildscan passgenau
platziert werden könnten. „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
individuelle Fahrzeugoptik bleibt seinen Worten bei
alldem erhalten, und dem Felgenliebhaber werde ein
„sehr realistischer Eindruck vermittelt, wie die Felgen
und Zollgrößen auf seinem Fahrzeug zur Geltung
kommen“. Zusätzlich werde der Kunde durch eine
Vorher-Nachher-Vergleichsfunktion optimal in seiner
Kaufentscheidung bestärkt. cm
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