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Egal ob Klaes webshop oder webtrade – das responsible Design
unterstützt die mobile Nutzung.

KLAES IST ÜBERZEUGT:

ALUMINIUM
HEBE-SCHIEBE-TÜREN
FÜR JEDEN ANSPRUCH

GAYKOALULINE HSA VIEW

Zeit zu(m) Handeln

_

Die Bandbreite an Fensterhändlern ist
enorm: Angefangen von montageorientierten Solo-Selbstständigen, die auch selbst
manchmal Fenster verkaufen, bis hin zu großen
Unternehmen, die unter eigenem Namen Bauelemente von verschiedenen Herstellern liefern.
Und dann natürlich auch noch Fensterbauer, die
mit Handelswaren ihr Produktspektrum erweitern.
Um diese Vielfalt mit passender Software zu unterstützen, bietet Klaes unterschiedliche Lösungen hinsichtlich Eingabesystematik, Funktionsumfang und System-Plattform.

Handels-Software:
individuell skalierbar
Klaes trade ist die klassische Software-Lösung für
den Fensterhandel. Sie basiert auf einer Eingabesystematik, die den gleichen Detaillierungsgrad
wie beim Fensterbau ermöglicht. Mit flexiblen
Fenstertypen und intelligenten Vorbelegungen
kann ein einfaches und schnelles Eingabesystem implementiert werden. Technisch versierte
Fachleute und User, die „nur mal schnell“ zu Preisen kommen wollen, können gut damit arbeiten:
Der Startpunkt ist eine Lösung für Wiederverkäufer, die mit einem Datenpaket seines Lieferanten
arbeitet. Für die Nutzung sind nur noch eigene
Artikel, z. B. für die Montage, erforderlich.
Eine weitere Zielgröße ist der eigenständige Händler mit mehreren Usern, der Herr
über seine Daten sein möchte und deshalb bewusst auf Lieferantendaten verzichtet. Das obere Ende des Spektrums
sind große Unternehmen mit vielen
Usern, bei denen es auch um den bidirektionalen Datenaustausch mit einem CRMDas Dashboard in Klaes webtrade versorgt die
User mit wichtigen Infos aus ihren Projekten.

System gehen kann. Diese große Variabilität lässt
sich auch in die Klaes Fensterbau-Lösungen integrieren. Dadurch können – zusätzlich zu den eigenen Fensterbaudaten – auch die Handelsdaten
von einem Fensterlieferanten verwaltet werden
und so in einem Beleg Fertigungs- und Zukaufpositionen mit der gleichen Eingabesystematik
erfasst werden. Die Softwarebausteine funktionieren auch „andersrum“ – es können damit aus
den Fertigungsdaten die Handelsdaten für die eigenen Wiederverkäufer generiert werden.

Die Vorteile der Weblösung
Klaes webtrade ist die Handelslösung im Internet mit einer spezifischen Eingabesystematik,
die strikter führt und absichtlich auf „tiefe“ Details verzichtet. Sie ist für die mobile Nutzung
ausgelegt. Sie ist einerseits einsetzbar für Wiederverkäufer, die damit Angebote, Aufträge und
Rechnungen (mit eigener Adress- und Artikelverwaltung) erstellen können. Oder der eigene
Außendienst arbeitet damit, um gleich vor Ort
Angebote zu erstellen.
Vorteile der Weblösungen sind die zentralen Daten und die einfache Organisation des Zugriffs.
Die gesamten Handelsdaten können sehr einfach aktualisiert werden und es ist sichergestellt,
dass jeder User mit den aktuellen Daten arbeitet.
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Die Prognosen zeigen schon lange in die Richtung – und der Markt
bewegt sich auch so: der Handel mit Fenstern und anderen Bauelementen
wird immer vielfältiger. Wie bei den Produzenten, gibt es im Handel
auch ein breites Spektrum von Firmen mit unterschiedlichen
Ausrichtungen. Klaes hat für jedes Segment eine Lösung.
Der angenehme Nebeneffekt ist die fehlende
Hardwareanforderung. Ein normaler Browser genügt – auch für eine Mehrplatzlösung. Der Zugriff per Browser vereinfacht aber auch in anderen Bereichen die Kommunikation: Das Modul
„web tracking“ liefert allen Beteiligten Infos über
den Auftragsfortschritt und „web business“ dem
eigenen Team Daten aus der Kundenverwaltung.
Der Einsatz der Weblösung eröffnet aber noch einen weiteren Vertriebskanal, denn die Erfassung
kann als eigenständiger Webshop ins Netz gestellt
werden. Dann können sich Endkunden zu jeder
Zeit ein sehr gutes Bild über das Produktspektrum
machen und auch die viele Varianten neben dem
„normalen“ Fenster kennenlernen. Oder Wiederverkäufer nutzen ihn als Web-Preisliste – und bestellen können beide natürlich auch.

Die Verbindung zweier Welten
Das Modul „cloud trade“ verbindet die beiden
Welten, weil die volle Funktionalität und Skalierbarkeit von „trade“ genutzt werden kann. Gleichzeitig ermöglicht das Modul „cloud“ aber auch
die zentrale Datenbereitstellung, die einfache Zugriffsregelung, die sehr niedrigen Hardwareanforderungen und gemeinsame Updates. Außerdem
sind hier Mehrplatzlösungen möglich und das
mobile Arbeiten ist automatisch mit drin.
Die Datensicherung entspricht allen rechtlichen Vorgaben; die Klaes cloud wird jede
Nacht in ein weiteres Rechenzentrum gesichert – d. h. die Daten sind doppelt außer
Haus und damit optimal geschützt.
Der Software-Anbieter ist überzeugt, dass
man eine passende Lösung und individuelle Dienstleistungskonzepte für die
schnelle und sichere Umsetzung der Projekte biete. Auch wenn die Lösungen für
die unterschiedlichen Zielgruppen parallel genutzt werden sollen.
—

Die Auftragslage verläuft nicht
nur im klassischen Fenster- und
Türenbereich sehr positiv. Der
bevorstehende Sommer wird
sein übriges dazutun: Das wird
Lust machen, die Wohnung in
den Garten zu erweitern – zudem verfolgen Bauherren den
Trend nach mehr Lifestyle in
den eigenen vier Wänden. Dazu gehört der barrierefreie und
großflächige Ausblick in die
Natur. In der Modernisierung
und im Neubau sind vor allem
große und bodentiefe Fensterflächen, Schiebeelemente soGayko setzt sich im Bereich Lifestyle immer mehr mit den Anforderungen
der Architekten und den Bedürfnissen der Endkunden auseinander und geht
wie rahmenlose Eckverglasunauch hier den Weg rahmenloser Eckverglasungen.
gen sehr gefragt.
Das GaykoAluline HSA View
bequeme und beinahe geräuschlose Bedienung
System ist darauf die passende Antwort und bietet
per Knopfdruck – auf Wunsch auch per Funkfernneue Freiheiten mit rahmenloser Verglasung und
bedienung oder Smartphone-App. „Unsere Fachbemaximaler Transparenz. Die extrem schmale Rahtriebe erhalten eine umfassende Klaviatur, um anmenkonstruktion des Systems schafft neue Dimenspruchsvolle Kundenansprüche perfekt zu bediesionen und ist fast nicht zu sehen. Die großflächigen Verglasungen ermöglichen lichtdurchflutete
nen. Smart-Home-Technologien sind ein Mehrwert,
Raumkonzepte.
um sowohl in der Angebotsphase zu überzeugen,
Die neue Hebe-Schiebetürgeneration vereint einen
als natürlich auch die richtigen Argumente für den
beweglichen Monorail-Flügel mit einer festen RahVerkaufserfolg zu bieten“, erklärt Geschäftsführer
menverglasung bei minimalsten Ansichtsbreiten.
Klaus Gayko. „In der Herstellung haben wir darauf
Diese rahmenlose großflächige Verglasung ist ein
geachtet, dass extrem nachhaltig produziert wird.
nahezu unsichtbares Bindeglied zwischen innen
Moderne Verbundgläser sorgen zusammen mit
und außen und verlängert den Wohnraum über seienergieeffizienten Mehrkammer-Profilsystemen für
ne realen Grenzen hinaus. Sie bietet viele Gestaleine hervorragende Wärmedämmung.
tungsmöglichkeiten und erschließt erst das wirkliEinbruchsicher bis RC
che Potenzial des Wohnraums. Vertriebsleiter Ralf
Weiteren Mehrwert bietet das Unternehmen mit
Körner ist überzeugt: „Das Hebe-Schiebesystem
seiner umfassenden Sicherheitstechnologie SafeGaykoAluline HSA View ist ein modernes, architekGA. Wenn eine neu eingebaute Terrassentür als bartonisches Gestaltungselement und schafft ein neurierefreier Zugang zur Wohnung verwendet wird,
es Raumgefühl. Wir gehen zusammen mit unseren
empfiehlt das Unternehmen, die Tür mit entspreFachbetrieben sehr optimistisch in den Verkaufschender Sicherheitstechnologie auszustatten. Die
start.“ Dank seiner filigranen und modularen Konstruktionsdetails ist das neue System im Neubau und
Terrassentüren sowie Hebeschiebetüren des Anbieters bieten bereits in der Grundausstattung einen
sogar auch in der Renovierung einsetzbar, letzteres
guten Schutz vor unerwünschtem Zutritt. Durch
ist aber immer abhängig von den baulichen Gegebenheiten des Modernisierungsobjektes.
zahlreiche technische Optionen ist eine Einbruchsicherung mit der Ausstattung SafeGA  bis zur
Mehrwert durch mehr Funktion(en)
Widerstandsklasse RC nach DIN EN ff umsetzDie großflächigen Verglasungen können mit einem
bar. Zusätzlich können die Terrassentüren mit Hilfe
motorischen Antrieb mühelos geöffnet werden.
von Magnetkontakten in die Alarmanlage integriert
Das vollständig in den Profilen integrierte Antriebswerden. So erzeugen die Gayko Terrassentüren in
system GaykoMotronic ermöglicht eine besonders
jeder Lebenssituation ein sicheres Gefühl.

Foto: Gayko

Das System für große, rahmenlose Freiheiten

/ Fertigung der Systeme
heroal S 77 und S 77 SL
/ Ausgearbeitete Detaillösungen
wie Sockelelemente für den
optimalen Bauanschluss oder
verschiedene Sicherheitspakete
/ Lieferung im festen Tourensystem mit eigener Logistik
und verbindlichen Lieferzeiten
/ Transparente Preisliste für eine
sichere Kalkulation

DER SPEZIALIST IM
FENSTERSONDERBAU
/ Lieferant und verlängerte
Werkbank der Fensterhersteller
/ Über 20 Jahre Erfahrung im
Bereich Hebe-Schiebe-Türen und
Sonderfenster aus Kunststoff
mit 250 Mitarbeitern
/ Produktionsfläche von 11.000 m²

www.klaes.com
www.gayko.de

Ventana Deutschland GmbH & Co. KG
info@ventana-deutschland.de
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