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 Altdorf, 04. März 2016 

 

Geschätzte Kunden 
 
Mit grosser Freude kündigen wir Ihnen an, dass die neue Internetseite von FAAC AG  
(www. faac.ch) ab sofort für Sie online aufgeschaltet ist. Die Webseite hat eine vollständig über-
arbeitete Ästhetik und wurde den neuen, weltweiten Leitlinien der FAAC-Gruppe angepasst. 
 
Ziel der neuen Webseite ist es, sich den bestehenden Kunden und den potenziellen Neukunden 
auf eine dynamische und klare Art zu präsentieren. Von den 5 Knöpfen des Haupt-Menüs und 
mit wenigen KLICKS kann der Besucher schnell und einfach an die gewünschten  Informationen 
kommen. 
Hier einige Erklärungen zu den Änderungen und Neuheiten im Vergleich zu unserer alten Websi-
te: 

 
1. Um die Sprache zu ändern, öffnen Sie das Pull-Down-Menü oben rechts 
 
 

 
2. Exklusiv für zugelassene Stützpunkthändler haben wir einen geschützten Raum geschaffen, 

welcher mit dem Knopf                           oben links zu öffnen ist. 
 

Auf dieser Seite finden Sie die aktuelle Preisliste, technischen Anweisungen und die Produkt-
Broschüren. Das ganze Material auf dieser Seite kann heruntergeladen werden. Setzen Sie 
sich möglichst schnell mit uns in Verbindung, um Ihren USERNAME und Ihr persönliches 
PASSWORT zu erhalten. 

 
3. Um auf die Homepage zurückzukehren, klicken Sie auf den Knopf "Home"  
                              oben links 
 
 
4. Unter dem Pull-Down-Menü GESELLSCHAFT, Abschnitt Referenz, können Fotos von Refe-

renz-Installationen zu Werbezwecken heruntergeladen werden. Hier finden Sie Bilder der 
schönsten Installationen, welche unsere Stützpunkthändler uns geschickt haben. Wir bitten 
Sie, uns von Ihren Installationen ebenfalls Bilder zukommen zu lassen. Sie helfen uns damit, 
dass die Seite wachsen kann und ständig aktualisiert wird!  
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5. Der Abschnitt NACHRICHTEN ist den aktuellsten Informationen gewidmet. Mitteilungen betref-

fend Neue Produkte werden vom Logo             identifiziert. Während Sie unter dem Logo                        
die Informationen finden, welche das Büro, die Urlaube und die organisierten Anlässe betref-
fen. 

 
6. Der Knopf PRODUKTE gibt Ihnen den Zugang zum Abschnitt, der den Hauptkatalog und den 

Katalog für automatische Türen enthält. Alle Dokumente können abgerufen und heruntergela-
den werden. 

 
7. Der Abschnitt, den Sie erreichen, indem Sie das Pull-Down-Menü DIENSTE/SERVICE  

klicken, bringt Sie zu den Knöpfen   und . 
 

Der online Ersatzteilkatalog ist allgemein zugänglich und wird nicht passwortgeschützt. Der 
Zugang zu den technischen Anleitungen ist jedoch im geschützten Abschnitt und so angelegt, 
dass er nur mit Passwort zugänglich ist. Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Ersatzteil-
katalog gegenwärtig für portable Geräte (Tablet / Smartphone) nicht zugänglich ist. 
 

8. Im Menü KONTAKTIEREN finden Sie die Adressen der anerkannten FAAC-
Stützpunkthändler. Der Knopf                        auf der Karte ermöglicht dem Benutzer, den 
nächstgelegenen Installateur zu finden. 

 
Für weitere Fragen, ergänzende Informationen, Beratungen und Vorschläge stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
FAAC AG 
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