PRESSEINFORMATION

Der neue Hobby-Konfigurator macht’s möglich: Mit ein paar Klicks
können Kunden ihr Traumfahrzeug selbst „bauen“
Super einfach, super übersichtlich, super informativ: Mit dem neuen Fahrzeug-

Konfigurator kann jeder Hobby-Kunde im Handumdrehen seinen Wunschcaravan

oder sein Wunschreisemobil selbst gestalten, und zwar ganz nach seinen persönlichen Bedürfnissen und seinem individuellen Geschmack.

Fockbek, Oktober 2016 – Der neue Hobby-Konfigurator ist ohne Zweifel das beste

Modul seiner Art in der gesamten Caravaningbranche. Er ermöglicht es allen Kunden, in
wenigen Minuten den eigenen Wunschcaravan oder das eigene Traumreisemobil zu
konfigurieren. Egal, ob am Smartphone, Tablet oder am heimischen PC. Denn im

Gegensatz zu den Konfiguratoren der meisten anderen Hersteller funktioniert der neue

Hobby-Konfigurator responsiv. Das heißt, er passt sich dem jeweils benutzten Endgerät
automatisch an – die Darstellung ist dadurch stets optimal.

Zu den weiteren Pluspunkten des Hobby-Konfigurators zählt seine aussagekräftige

Bebilderung, denn zu den angewählten Ausstattungsmerkmalen gibt es in den meisten

Fällen ein Foto. So kann sich der Kunde beispielsweise sofort ein Bild vom gewünschten

Außendesign, der Möblierung oder dem Polsterdekor machen. Neben dem ganz persönlichen Geschmack im Hinblick auf Design und Farbkombinationen, hat der Kunde auch

freie Hand bei der Konfiguration vieler technischer Attribute. Wählbar ist unter anderem,
ob das Fahrzeug auf- oder abgelastet werden soll, ob der Caravan ab Werk mit dem

Stabilisierungssystem Knott ETS Plus bestückt sein soll, welche Motorisierung für das

neue Reisemobil gewünscht wird und ob es mit Automatikgetriebe statt Schaltgetriebe
ausgeliefert werden soll.

Ist der Wunschkandidat komplett, lässt sich das Gesamtergebnis als PDF abspeichern

und gegebenenfalls ausdrucken. Es enthält alle technischen Daten, Ausstattungsmerkmale und Preise. Damit hat der Kunde eine perfekte Grundlage, um mit dem Händler seiner
Wahl die weiteren Details des Kaufs abzustimmen.

Natürlich ist der neue Konfigurator auch für die Hobby-Handelspartner ein ideales

Instrument, um gemeinsam mit Kunden direkt vor Ort – im eigenen Betrieb oder auf einer

Messe – ein Fahrzeug zusammenzustellen und das Ergebnis sofort am Tablet zu
präsentieren und – falls gewünscht – mit wenigen Klicks zu modifizieren.
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