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FLOORIGHT macht Fachwissen mobil
Flooright APP zum kostenlosen Download App Store und
jetzt auch im Android Market
Seit Jahren hat sich Flooright mit seiner umfangreichen Wissensdatenbank in der bodenlegenden
Industrie etabliert. Wertvolles Detailwissen aus einem internationalen Spezialisten-Netzwerk der
Bodenbelagsindustrie wird so in einer einzigartigen Fach-Datenbank gebündelt. Namhafte Experten aus den verschiedensten Bereichen tragen aktiv zum Auf- und weiteren Ausbau der umfangreichen, kostenlosen Datenbank unter www.flooright.ch bei, zahlreiche Gönnerfirmen unterstützen
mit ihren Beiträgen das gemeinnützige non-Profit Projekt, das in der Bodenbelagsindustrie seinesgleichen sucht.
Seit August steht unter der Kategorie Bildung im App Store die kostenlose Flooright App zum
Download bereit. Sie ist kompatibel mit iPhone, iPod touch und iPad. (Betriebssystem iOS 4.1 oder
höher).
„Die Nachfrage in den ersten drei Monaten war überwältigend, wir haben damit den Nerv der Zeit
voll getroffen“ freut sich Moritz Mühlebach, einer der kreativen Köpfe hinter Flooright. „Aufgrund
der positiven Resonanz der Anwender haben wir die Flooright App neu auch für Android Mobiles
entwickelt.“ Seit November kann die praktische App nun kostenlos auch im Android Market in der
Kategorie Effizienz-Tools heruntergeladen werden. Kompatibel für Android Version 2.1 oder höher.
Mobil recherchieren mit der App
„Oft ergeben sich an Baustellen Fragestellungen, die dringend geklärt werden müssen. Meist ist
dann eine Recherche in Dokumenten nicht möglich. Hier bietet die neue Florright App nun eine
mobile Lösung, die mit Unsicherheiten sofort aufräumt.“ erklärt Mühlebach die Motivation hinter der
neuen Applikation, die das Marktbedürfnis nach mobiler und allzeit verfügbarer Information abdeckt.
Eine Auswahl der zahlreichen Kategorien von der Flooright-Homepage, welche auf der Baustelle
nützlich sein können, findet man auf der App. Der Anwender kann nach Stichworten suchen oder
recherchiert bequem und schnell in Fachinformationen aus den Bereichen:

•
•
•
•
•
•

Normen
Fachwissen
Farbveränderung Parkett
Materialkunde
Symbole
Newsletter Archiv
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Automatische Updates
Um sicher zu stellen, dass die Informationen jederzeit auf dem neuesten Stand sind und der Anwender auf aktuellstes Fachwissen zurückgreifen kann, werden neue Fachinformationen automatisch beim Start der App geladen.
Noch attraktiver für Gönner
Und auch die Branchenunternehmen, die sich bei Flooright finanziell engagieren und das gemeinnützige Projekt als Gönner unterstützen, bekommen mit der neuen App ein weiteres Forum, um
sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ein mobiler Gönnerbanner läuft auf dem Bildschirm und
zeigt die verschiedenen Logos der Gönner. Mit einem Klick auf das entsprechende Firmenlogo
kann der Anwender dann mehr zum Unternehmen erfahren.

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.
Ergänzende Informationen erhalten Sie bei:
Janine Heberle
Tel. +41 (0)44 994 40 34 / info@flooright.ch
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