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FLOORIGHT lanciert Branchen-Novum in der Schweiz – Geballtes Wissen für das
bodenlegende Fachhandwerk in einer kostenlosen Datenbank
Flooright, das verbandsübergreifende Kompetenzzentrum für die Bodenbelagsindustrie, engagiert
sich bereits seit 2005 für eine breite Wissensvermittlung im bodenlegenden Fachhandwerk. Nun
warten die Flooright-Experten mit einem wohl einzigartigen Konzept auf: In einem innovativen nonprofit Projekt, das sich ausschliesslich über Förderbeiträge finanziert, ruft Flooright die erste, für alle
frei zugängliche Datenbank für die Branche ins Leben, kostenloser Newsletter Service inklusive.
Interessierte Fachleute können so jederzeit auf Normen, Merkblätter, Prüfformulare, Stand der
Technik verschiedener Verbände, eine Sammlung interessanter Links und Checklisten sowie ein
Archiv der Flooright Newsletter zugreifen.
Wettbewerbsvorteil durch Informationsvorsprung
Wissen ist Macht und verschafft in einem immer kompetitiver werdenden Umfeld klare Wettbewerbsvorteile. Wer über die nötigen Informationen verfügt vermeidet Fehler, die manchmal teuer zu
stehen kommen. Der exklusive Flooright Service bietet allen Interessierten gratis schnelle Information per Email-Newsletter sowie kostenlosen Zugriff auf eine Datenbank mit detailliertem Fachwissen und schliesst damit die Lücke von steigendem Informationsbedarf vieler Unternehmen in der
Bodenbelagsindustrie.
Mit ein paar Maus-Clicks zur gesuchten Information
Eine benutzerfreundliche Suchfunktion führt den Besucher von www.flooright.ch mit ein paar MausClicks zur gewünschten Information. Die sorgfältig strukturierten und klassifizierten Fachinformationen können dann ganz einfach als pdf-Datei herunter geladen werden.
Möglich wird diese Wissensdatenbank durch die enge Zusammenarbeit von Flooright mit internationalen Spezialisten der Bodenbelagsindustrie. Durch ein feinmaschiges Informationsnetzwerk, das
wertvolles Detailwissen bündelt und die verschiedensten Bereiche abdeckt, entsteht eine einzigartige Fachdatenbank und ein aussergewöhnlicher Service für das bodenlegende Fachhandwerk. Finanziert wird das innovative Konzept ausschliesslich über die Förderbeiträge von Herstellern,
Grosshandel, Verbänden oder auch Einkaufsgruppen und Sachverständigen, die im Gegenzug mit
ihrem Logo auf der neu gestalteten Internetseite von Flooright vertreten sind.
Kostenloser Newsletter Service per email
Die innovativen Bodenlegerprofis bei Flooright gehen mit ihrem Servicegedanken sogar noch einen
Schritt weiter. Schnell, unbürokratisch und bequem werden alle mit dem kostenlosen Newsletter
informiert, die sich auf www.flooright.ch für diesen Service registriert haben. So werden die neuesten Informationen über Stand der Technik, Normen verschiedener Verbände und Merkblätter, Informationen von Herstellern und Anwendungstechnikern sowie SIA Normen mit Tipps und Tricks
professionell aufbereitet und präsentiert.
Von der Flooright Datenbank lernen und profitieren
Die breitgefächerten Informationen decken eine Vielzahl von Fachbereichen ab und richten sich an
professionelle Anwender in der Bodenbelagsbranche. Zielgruppen sind z.B. der Fachhandel, Planer
und Architekten, Generalunternehmer oder auch Immobilienverwaltungen.
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Die Flooright AG engagiert sich seit 2005 als verbandsübergreifendes Kompetenzzentrum für die Bodenbelagsindustrie
für die breite Wissensvermittlung im bodenlegenden Fachhandwerk. Der Schwerpunkt liegt dabei auf kostenlosen Dienstleistungen wie z.B. einer frei zugänglichen Informationsdatenbank für die Branche und einem kostenlosen Newsletterservice. Daneben organisiert Flooright im Schulungs- und Ausstellungzentrum in Schafisheim Fachveranstaltungen und
Trainings.
Ergänzende Informationen erhalten Sie bei:
Janine Heberle
Tel. +41 (0)44 994 40 34 / info@flooright.ch
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