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Ihr offizieller bundesdeutscher Master-Distributor der Hersteller und Marken 

       Info zu Verfügbarkeit und Preis

Was Sie für eines unserer Produkte zahlen ist sehr einfach der jeweils aktuellen Preisliste zu entnehmen. Die wichtige Frage 

der Verfügbarkeit ist damit natürlich noch nicht geklärt.

Schnelle Auskunft hierüber ist auf unterschiedlichen Wegen möglich:

Der persönliche Kontakt muss sein. Es gibt immer mal eine oder zwei Fragen zu denen man die Antwort nicht in einer Datei 

oder Datenbank findet. Wer bei uns anruft, wird schnell feststellen, dass jeder unserer Mitarbeiter seinen Job mag und sehr 

gerne Ihnen als Kunden Rede und Antwort steht. Das gilt einerseits für die Beantwortung der Frage nach Preis und Lieferzeit, 

aber auch ebenso für jede Art von technischer Rückfrage.

Für diejenigen, die eine Antwort gern schnell „Schwarz auf Weiß“ mögen, haben wir unseren Shop eingerichtet. in der 

TecDoc geführten Oberfläche finden Sie sich als Spezialist des Kfz-Teilewesens sehr leicht zurecht. Sollte doch einmal eine 

Frage offen bleiben, dann sind wir unter der 02241 250 520 wieder persönlich für Sie da. Da wir Endverbraucher selbst nicht 

beliefern, ist der Shop in einem geschlossenen Benutzerkreis betrieben. Anmeldeinfos hierzu finden Sie unter 

www.turbo24.de.

Noch viel komfortabler ist der Zugang für alle Kunden im  Warenwirtschaftssystem  

Abisco von ByteRider. Wir freuen uns sehr, dass uns das Unternehmen ByteRider mit 

dem Release 7.4 in das Lieferanten Online-System von Abisco eingebunden hat. 

Mit wenigen Handgriffen ist hiermit die Verbindung zwischen der Warenwirtschaft  Abisco 

zum jeweiligen Lieferanten eingerichtet. Als Abisco Nutzer erfragen Sie Ihre persönlichen 

Zugangs-Daten (Benutzername und Passwort) bitte bei uns per Email unter dem Betreff 

„Abisco“ an julia.bullerjahn@turbolader.com. 

Eine weitere Möglichkeit Preis und Lieferzeit elektronisch bei uns zu erfragen, ist die individuelle Anbindung über unsere QC-

Webservice-Schnittstelle. Diese Schnittstelle ist absichtlich einfach gehalten und dadurch zur Anbindung an viele Systeme 

geeignet. Wenn Sie hier mehr erfahren wollen, senden wir Ihnen natürlich sehr gerne eine aktuelle Schnittstellen-

Beschreibung zu.

Bleiben Sie mit uns im Gespräch - wir freuen uns auf Sie!

Schlütter Turbolader GmbH

Ralf Clemens
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