DIE GEBÄUDEKÖNNER
machen mobil
Unsere neue App

Mit der neuen WIEDEMANN-App für iOS
und Android erhalten Sie schnell, zuverlässig
und kompakt alle wichtigen Informationen
von uns mobil auf Ihr Smartphone oder
Tablet. Hier bekommen Sie einen schnellen
und komfortablen Zugriff auf Funktionen, die
Ihnen als Fachbetrieb den Alltag erleichtern
werden. Kaufen Sie unterwegs ganz bequem
in 
unserem Online-Shop ein, verpassen Sie
keine unserer Veranstaltungen mehr, nutzen

Sie die bad-comfort Checkliste für Ihre Bad-
Planung oder bleiben Sie einfach mit uns über
Facebook und Twitter in Kontakt. Unsere neue
App bietet Ihnen ein Rundum-Sorglos-Paket
mit vielen praktischen Funktionen.

Mobil online shoppen
Unterwegs alles verfügbar

Mit der neuen WIEDEMANN-App für iOS und
Android kann sich jeder r egistrierte Fachhandwerker mit seinem Login im WIEDEMANN
ONLINE-Shop anmelden und mobil auf etwa
1.000.000 Artikel zugreifen.
Die App bietet Ihnen jederzeit mobilen
Zugriff auf eine umfangreiche Suchfunktion,
Nettopreise, aktuelle Verfügbarkeiten, sortier
bare Favoritenlisten und eine neue Scanner-
Funktion mit der Artikel aus dem eigenen
Lager sofort per Barcode bestellt werden
können. Die Lieferung erfolgt wie gewohnt
ans eigene Lager, die gewünschte B
austelle
oder liegt zur Abholung in einem unserer
Abhollager für Sie bereit.

Wo finden Sie uns?
Immer in Ihrer Nähe.

Die Zeiten, in denen Sie sich mühsam nach
Adressen oder Ansprechpartnern erkundigt
haben, sind endgültig vorbei. Eine Standort-
Übersicht in der WIEDEMANN-App beinhaltet die komplette Datenbank mit einer präzisen
Suchfunktion. Egal ob Sie die Hauptstandorte,
unsere Niederlassungen, Badausstellungen
oder ein Abhollager suchen. Eine Bezeichnung,
die Postleitzahl oder der Ortsname reicht
bereits aus, um alle nötigen Informationen zu
unseren Standorten kompakt und mobil zu
erhalten. Alles gefunden? Dann lassen Sie sich
mit einem Klick bequem an Ihr Ziel navigieren.
Wir sind auch in Ihrer Nähe und freuen uns
auf Ihren Besuch!

Veranstaltungen
Das „Wir-Gefühl“ zählt

Das Prinzip unserer Unternehmenskultur ist
Partnerschaftlichkeit. Dabei sind Kommunikation und Erfahrungsaustausch besonders
wichtig, um Bedürfnisse zu erkennen, das
Handeln darauf auszurichten und um vonein
ander zu profitieren. Unsere Veranstaltungen
stärken dieses Gefühl und geben außerdem
einen noch tieferen Einblick in die WIEDEMANN-Gruppe. Verpassen Sie mit unserer
App keine Veranstaltung mehr und knüpfen
Sie neue Kontakte – egal ob geschäftlich
oder privat. Stehen Sie in der ersten Reihe,
wenn Lieferanten Neuheiten und aktuelle
Produkte präsentieren oder tauschen Sie Ihre
Meinungen, Probleme und Erfahrungen aus.
Das „Wir-Gefühl“ zählt und Zufriedenheit steht bei uns an erster Stelle.

Immer auf dem
Laufenden

mit Facebook, Twitter,YouTube und Pinterest
Auch in den großen sozialen Netzwerken ist
die WIEDEMANN-Gruppe vertreten. Bleiben
Sie auf Facebook, Twitter, YouTube und Pinterest informiert und erfahren Sie auf dem
schnellsten Weg alles Wissenswerte rund um
unser Unternehmen. Tauschen Sie sich inter
aktiv mit uns aus und entdecken Sie unsere
digitalen Kanäle.

Gefällt uns!
facebook.com/WIEDEMANN.Azubis
twitter.com/WIEDEMANNGruppe
youtube.com/WIEDEMANNGruppe
pinterest.com/wiedemanngruppe

Checkliste

Erfolg hängt von der Vorbereitung ab
Mit der exklusiven bad-comfort Checkliste
können Sie über die WIEDEMANN-App in
Zukunft die Stammdaten von Kunden und somit die Planung für eine Badgestaltung anlegen.
Arbeiten Sie effizienter, sparen Sie Zeit und
übermitteln Sie direkt Ihre Bestellungen von
unterwegs an unsere Ausstellungen.

Kontaktieren Sie uns!
Wir sind für Sie da.

Sie haben Fragen, Anregungen oder Probleme?
Nutzen Sie hierfür gerne das Kontaktformular
in der WIEDEMANN-App.
Wählen Sie direkt Ihren Empfänger oder
Standort aus und stellen Sie so sicher, dass Ihr
Anliegen sofort in den richtigen Händen landet.
Je nach Anfrage kann es etwas Zeit in Anspruch
nehmen, bevor Sie von uns eine Antwort er
halten. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Besuchen Sie unsere App und nutzen
Sie das Rundum-Sorglos-Paket mit
vielen praktischen Funktionen.

WIEDEMANN-Gruppe
www.wiedemann.de

