GUT ZU WISSEN

Akkurat messen, einfach
ablesen, kabellos übertragen

Mit der passenden Präsenz im Web ist der Fachhandwerker heute wie
morgen erster Ansprechpartner für den Endkunden im Bereich des
Neubaus, der Sanierung und der Wartung. Hilfe für eine lebendige
Website sowie digitales Marketing kommt dazu von der GC Gruppe mit
zwei wesentlichen Bestandteilen der WebBox innerhalb der DigitalBox.

Der Einsatz von Laser-Entfernungsmessern für Planer und Handwerker
ist nicht neu. Bosch bringt jetzt zwei neue – GLM 50-27 C und CG:
Mit hoher Robustheit, schneller, komfortabler Messung sowie einfacher
Dokumentation und Weiterverarbeitung von Meßwerten. Die Geräte
unterscheiden sich durch die Farbe ihrer Laser: Der GLM 50-27 CG
Professional mit einer grünen Laser-Diode für besonders helle Umgebung. Beide Geräte messen Distanzen von bis zu 50 Metern auf ±1,5
Millimeter genau, sind besonders robust und überstehen selbst Stürze
aus 1,50 Metern Höhe auf Beton unbeschadet. Darüber hinaus sind
beide IP65-zertifiziert und durch ihre umlaufende Gummidichtung
sowohl strahlwassergeschützt als auch staubdicht und können präzise
mit Arbeitshandschuhen bedient werden.
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WebBox in der DigitalBox

Einladendes Schaufenster im Netz
Das Fundament bildet ein modulares Baukastensystem, das für die
„Frauen und Männer vom Fach“ einen professionellen Internetauftritt
realisiert. Neben Planungstools, Musterbädern und der Möglichkeit
einer Online-Terminanfrage stehen weitere hilfreiche Funktionen zur
Verfügung, um am Ende ohne großen Aufwand erfolgreich zu sein.
Der Kooperationspartner von GC, die Agentur-ID, ergänzt mit Erstellung einer individuell zugeschnittenen Website sowie regelmäßiger
Aktualisierung im Netz.

DigitalCoach unterstützt vor Ort
Schließlich muß die Website optimal zum eigenen Betrieb und den
Vorstellungen passen. Dazu gehört auch das aufwendige Thema Rechtssicherheit – von Cookie-Belehrungen bis zu Bildnutzungsrechten.
Weiteres wie Google My Business, Google Ads oder Social Media kann
einzeln und jederzeit dazugebucht werden. Verschiedene Planungstools
und Konfiguratoren unterstützen vor der Kundenberatung. Kunden
können so losgelöst von Öffnungszeiten agieren – und der Fachhandwerker ist schon im ersten Termin auf deren Wünsche vorbereitet. Der
Betrieb entscheidet wie zur gesamten DigitalBox so auch zur WebBox
selbst, welche Inhalte, Partner und Produkte er auf seiner Seite zeigen
möchte. Ralf Krämer von der Firma Sommer aus Wuppertal hat sich
so bereits eine professionelle Website erstellen lassen und dort auch
einen 3D-Badplaner integriert. Sein Fazit: „Ohne die WebBox und die
Unterstützung des Großhandels wäre ich heute in meiner Sichtbarkeit
und Darstellung als Unternehmen nicht da, wo ich bin. Wir sind froh,
daß wir diesen Schritt gewagt haben.“

Noch Fragen zu DigitalBox und WebBox?
https://www.youtube.com/watch?v=-gHMT0OJXIw

Optimierte Bedienoberfläche und erweiterte Funktionen
Funktionen werden durch Symbole und jetzt zusätzlich auch durch
Schlagworte angezeigt und per Auswahlrad gewählt. Neu sind integrierte
Animationen zu allen Meßfunktionen. Möglich sind Absteck-Funktion,
Anzeige wie auf einem Maßband, aktuelle Meßwertanzeige bei Dauermessungen, Flächen- und Volumenberechnung. Weitere Ausstattung:
Neigungssensor, Vibrationsfeedback sowie für niedrigere Temperaturen
optional erhältlicher Lithium-Ionen-Akku – aufladbar per USB-C, z. B.
handelsübliche Powerbank.

Daten-Weiterverarbeitung per App und Cloud
Übertragen wird per integrierter Bluetooth-Funktion in die neue
MeasureOn App, wo die Daten per Smartphone digital weiterverarbeitet
werden können. Unterstützt werden alle vernetzbaren Laser-Entfernungsmesser im Programm – Profigeräte ebenso wie Meßwerkzeuge
für Heimwerker. Übertragen werden die Daten per App in digitale
Aufmaßblätter, vorstellbar als ein riesiges Blatt Papier: Skizzen einzelner
Räume, Meßwerte, Fotos und Notizen können alle auf einer Oberfläche
zusammengeführt und per PDF auch extern geteilt werden. Auf Wunsch
werden alle Daten über die Bosch ID in der Cloud gespeichert und
sind so orts- und geräteunabhängig abrufbar einschließlich per BüroPC über alle gängigen Webbrowser. So ist es im Büro z. B. möglich,
Meßwerte aus der Cloud in Angebots- und Rechnungsstellungssoftware
zu übernehmen.
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