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TecDoc-basierter Shop mit neuer Technik

B2B im geschlossenen Nutzerkreis

Wir haben nun auch unseren Shop in ein neues Gewand gekleidet.

Ab sofort erscheint unser Shop in der Technik der TecDoc Catalogue Solutions 3.0.

Augenscheinlich hat sich zunächst das Erscheinungsbild geändert. Infos allgemeiner Art können jetzt 

wechselnd eingeblendet werden. Wichtiger erscheint uns allerdings, dass die Änderungen und 

Ergänzungen von Katalog-Datensätzen nun wesentlich schneller geschieht; die Daten im Katalog folgen 

nun schneller unseren TecDoc Updates.

Unverändert bleibt, dass dieser Shop ausschließlich registrierten Nutzern Zugang gewährt.

Getreu unserem Motto „Partner von Handel und Werkstatt“ verstehen wir uns nicht als Versorger der 

Zielgruppe Endverbraucher. Der Turbolader ist und bleibt u. E. ein Artikel, welcher aufgrund dessen 

technischer Ansprüche in die Hände von Spezialisten gehört.

Grundsätzlich sollte sich für alle registrierten Nutzer nicht all zu viel ändern. Wenn Ihr 

Internet-Browser Sie nicht weiter problemlos auf den Shop leitet, dann rufen Sie uns 

bitte kurz an.

Technisch für Sie geändert wurde, dass die Verfügbarkeit-Abfrage nun nicht mehr 

über ein Klicken auf das Fragezeichen-Symbol funktioniert, sondern die 

Lieferfähigkeit tendenziell direkt signalisiert wird.

Wenn Sie mit der Maus über den wie hier abgebildeten grünen Haken fahren, meldet 

Ihnen TecDoc entweder „sofort verfügbar“ oder „ggf. sofort verfügbar“.

Das rote „i“ meldet hingegen „kurzfristig nicht verfügbar“.

Wir arbeiten natürlich daran, dass Sie stets „sofort verfügbar“ angezeigt bekommen. 

Ist das nicht der Fall, dann rufen Sie uns bitte kurz an, damit wir klären wie schnell wir 

Sie beliefern dürfen  -  JA, wir freuen uns sehr auf Ihren Anruf!

Vielen Dank

Ihr Schlütter Turbolader Team

     

SCHLÜTTER TURBOLADER GMBH · Belgische Allee 57a · 53842 Troisdorf        ·        Telefon: 02241 250520        ·         Internet: www.turbolader.com

www.proturbo.eu
www.turbomeister.deWeitere interessante Beiträge finden Sie bei uns unter www.turbonews.eu

Schlütter Shop

www.turbo24.de
In neuem Gewand

und mit neuer Technik www.turbolader.com     •     www.proturbo.eu     •     www.turbomeister.de

Offizieller bundesdeutscher Master-Distributor der Hersteller 

im Juli 2020
Seite 1 von 1

✆ 02241 250 520

 www.turbo24.de als Lösung für aktive Stammkunden

Mo. - Fr. zwischen 07:55 und 12:00 Uhr
sowie von 12:30 und 17:00 Uhr

 Ein- und Umstieg gerne mit unserer Hilfe


