FASTCLICK BY TM

Mit FastClick by TM haben wir eine Katalogfunktion realisiert, die den Anwender noch schneller und intuitiver zu
dem gesuchten Artikel führt.
Unsere FastClick Symbole zeigen Baugruppen an, die logisch
zusammenhängende Produktgruppen beinhalten. Diese
Gruppen sind aus den Informationen von TM Analytics entstanden und von den Experten des TOPMOTIVE Teams verbessert worden.

Folgende VORTEILE und MEHRWERTE ergeben sich für
Sie und Ihre Kunden:
Effiziente Artikelsuche
Logisch zusammenhängende Produktgruppen
Individuelle Gestaltung
90 % aller Anwender finden das gewünschte Teil
direkt auf der ersten Seite. (Zahlen von TMA)
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Mit einem Klick auf eine dieser dargestellten Gruppensymbole gelangt der Anwender direkt zur Artikelübersicht. Auf
dieser haben Sie weitere, intelligente Filtermöglichkeiten,
um zu Ihrem gesuchten Artikel zu gelangen. Mit dieser
Funktion muss der Anwender sich nicht mehr durch den
Baugruppenbaum navigieren, um anschließend eine Produktgruppe oder einen Hersteller auswählen zu können.

Diese Funktion unterstützt Sie nicht nur darin, mit weniger
Klicks zum gewünschten Ziel zu kommen, sondern lässt
sich in vielen Bereichen nach Ihren Wünschen gestalten,
beispielweise in Bezug auf die Darstellung der Gruppensymbole oder den Inhalt der Produktgruppen.

KONTAKT Bei Rückfragen steht Ihnen unser Team jederzeit gerne zur Verfügung:
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