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Der neue FLEXMO™ Onlineshop lässt keine Wünsche offen
Einrichtungsanpassungen bequem und rund um die Uhr mit dem FLEXMO™ Onlineshop
Anlässlich der vergangenen IAA Nutzfahrzeuge eröffnete der Experte für professionelle
Fahrzeugeinrichtungen den neuen FLEXMO™ -Onlineshop. Mittlerweile wurde dieser noch weiter
optimiert und begeistert nicht nur mit einer Vielfalt an FLEXMO™ Zubehör sondern auch mit den
FLEXMO™ Boxen für Pritschenfahrzeuge.
Unter www.flexmo.de finden Kunden neben speziellen Zubehörteilen für die FLEXMO™ Einrichtungen auch passende Ergänzungen zur Ladungssicherung sowie Starterpakete,
Bodenplatten und Dachträger. Geschäftsführer Markus Kögl erklärt: „Manchmal stellt sich erst nach
dem Kauf der Einrichtung – beim Einräumen oder im praktischen Einsatz – heraus, wo welche
Geräte und Werkzeuge optimal gelagert werden. Dank unserem Onlineshop muss sich der Kunde
jetzt beim Erwerb nicht gleich zu 100 Prozent hinsichtlich der Ausstattung festlegen, sondern kann
die passenden Teile einfach und schnell nachbestellen.“
Die FLEXMO™ Boxen garantieren eine sichere Verstauung sowie eine robuste und
spritzwassergeschützte Aufbewahrung des Materials. Sie können statisch befestigt werden auf
geschlossenen sowie offen zugänglichen Ladeflächen von Pritschenfahrzeugen und Anhängern.
Ebenso gibt es eine mobile Ausführung mit Rollen und Kranösen zur einfachen Verladung oder Kufen
für den Transport mit Gabeln. Nicht nur von außen, auch von innen lassen sich die Boxen individuell
und flexibel gestalten.
FLEXMO steht für Flexibilität und Mobilität – diese Werte sollen sich auch im Onlineshop
widerspiegeln: Statt in umfangreichen Druckkatalogen und -broschüren zu blättern und mühsam
nach dem gewünschten Teil suchen zu müssen, steht die gesamte FLEXMO™ -Produktpalette jetzt
auf Mausklick an jedem Tag rund um die Uhr zur Verfügung. Unklarheiten durch veraltete oder nicht
mehr verfügbare Teile gehören damit ebenfalls der Vergangenheit an, denn das Online-Angebot des
FLEXMO™ Zubehörs ist immer auf dem neuesten Stand.
Zusätzlich zur komfortableren Einrichtungsgestaltung und -auswahl bietet der Onlineshop auch
Vorteile hinsichtlich Schnelligkeit und Verfügbarkeit. Da aufwändige Anfrage-, Angebots,
Bestätigungs- und Bestellprozesse entfallen, sind die gewählten Zubehörteile auch rascher geliefert,
so dass sie schneller als bisher eingebaut und genutzt werden können.
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FLEXMO™ bietet eine zuverlässige und individuelle Lösung. Zuverlässig, hoch funktional und komfortabel in der
Bedienung. Mit dieser Fahrzeugeinrichtung können Sie Ihr Servicefahrzeug genau auf Ihre Anforderungen abstimmen.
Dabei werden Suchzeiten und das Risiko für Transportschäden minimiert. Egal, welches Fahrzeug Sie benötigen, wir
haben für all Ihre Vorstellungen die optimale Lösung. Vom kleinen Servicefahrzeug bis hin zum Groß-Werkstattwagen
werden wir Ihren Bedürfnissen als einer der größten Betriebs-, Lager- und Fahrzeugeinrichter gerecht. Durch die Synergie
in den drei Kernkompetenzen in unserem Unternehmen sind Sie mit dem Produkt FLEXMO™ nicht nur auf einen für Sie
optimalen Partner gestoßen, sondern können auch von dem Mehrwert aus den anderen Sparten für Ihre FLEXMO™
Fahrzeugeinrichtung profitieren!
www.flexmo.de
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