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INTERSTIL

MOBILER
KATALOG FÜR
UNTERWEGS

Jederzeit verfügbar und immer aktuell –
Interstil hat mit dem mobilen Katalog (mobil.
interstil.de) ein digitales Tool geschaffen, das
die tägliche Arbeit von Raumausstattern,
Objekteuren und Innenarchitekten deutlich
vereinfachen und beschleunigen kann.

Der neue mobile Katalog ist das digitale Abbild aller Interstil-
Kataloge und somit ein lückenloses Kompendium über alle Kol-
lektionen. Als Smartphone-Lösung bietet das Tool zu jeder Zeit
und an jedem Ort Zugriff auf Zahlen, Daten und Fakten zu jeder
Garnitur. Der Konfigurator zeigt nach Eingabe weniger Parame-
ter die aktuellen Preise (Bild 3) und ermöglicht so die schnelle
Preisauskunft gegenüber Interessenten.

INTUITIV UND EINFACH ZU BEDIENEN
Der mobile Katalog ist spielend einfach und intuitiv zu bedienen.
Die Suche nach dem gewünschten Produkt kann sowohl über die
strukturierte Menüführung (Bild 2) als auch über die Eingabe des
Produktnamens oder der Artikelnummer erfolgen. Dabei ist jede
Garnitur in allen zur Verfügung stehenden Oberflächen durch
einfaches Swipen auswählbar (Bild 3). Beliebte Artikel können

1. Läuft auf jedem Smartphone:
Der mobile Interstil-Katalog

2. Ist der Garniturname oder die
Artikelnummer nicht bekannt, führt
das strukturierte Menü schnell zur
gewünschten Garnitur.

3. Mittels Swipen können alle zur
Verfügung stehenden Oberflächen
ausgewählt werden. Der aktuelle
Preis ist jederzeit ersichtlich.
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individuell in einer Favoritenliste (Bild 4) gesammelt werden,
die einen noch schnelleren Zugriff auf das Wunschsystem
ermöglicht.

INTEGRATION IN FACHHÄNDLERPORTAL
Die Konfiguration ist unkompliziert, generiert automatisch eine
Stückliste und lässt sich für die weitere Bearbeitung abspeichern.
Darüber hinaus stehen zu jeder Garnitur Montagehinweise als
PDF zum Download bereit (Bild 5), für ausgewählte Garnituren
stehen auch Videoanimationen zur Verfügung – ein nützliches
Feature, wenn am Montageort mal spontan nachgeschlagen
werden muss. Der mobile Katalog baut auf das bereits seit gut
fünf Jahren etablierte Fachhändlerportal von Interstil auf und
ist systemisch dort integriert. Diese Integration erlaubt für die
weitere Bearbeitung das Einlesen zuvor abgespeicherter Konfigu-

rationen, um beispielsweise mehrere Anlagen zu einer Kunden-
kommission zusammenzufassen oder den Online-Bestellprozess
auszulösen.

AUF JEDEM SMARTPHONE AUSFÜHRBAR
Bei der Konzeption des neuen Tools hat Interstil ganz bewusst
darauf verzichtet, die Lösung als eigene App zu entwickeln,

sondern als Web-Applikation. Der Vorteil: das Durchführen regel-
mäßiger Updates ist für den Nutzer nicht notwendig, da die
Anwendung nicht lokal auf dem Smartphone gespeichert ist.
Die Inhalte sind stets auf aktuellem Stand.

KOSTENFREIES TOOL FÜR HÄNDLER
Für den Nutzer macht das in seiner Handhabung keinen Unter-
schied. Mit wenigen Einstellungen lässt sich sowohl bei iPhones
als auch bei Android-Geräten die Webadresse des mobilen Konfi-
gurators (mobil.interstil.de) mit einem Icon versehen und so im
Look-and-Feel einer App auf dem Homescreen darstellen (Bild 6).
Die Nutzung des Passwort-geschützten Tools ist Fachhändlern
vorbehalten und völlig kostenfrei, es bedarf lediglich einer einma-
ligen Registrierung im mobilen Katalog (mobil.interstil.de) oder
im Interstil-Fachhändlerportal (shop.interstil.de).

Interstil
+49 5204 9136-0
interstil.de

4. Bevorzugte Garnituren
können in einer Favoritenliste
gesammelt werden.

5. Zu jeder Garnitur steht die
Montageanleitung online
abrufbar bereit.

6. Mit wenigen Klicks lässt sich
die Web-Applikation auch auf
dem Homescreen wie eine
normale App darstellen und
bedienen.

Die Wellenvorhang-Garnitur „W4“ fällt durch den
ausdrucksstarken Wandträger auf, dessen besondere
Form einen fließenden Übergang zum Profil schafft.


