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Nutzzerhinweise zur
z mobilen Darstellung auf Smartph
hones und Taablets

QUA
AD Web
bseite auf
a mob
bilen En
ndgeräten
Ab soforrt wird die Internetpräsenz www.quaad.de automatisch passend zum Endggerät dargestellt.
Dies bed
deutet, daß sich
s die Interrnetseite bei Anwahl übe
er Tablet bzw
w. Smartphonne anders da
arstellt
und entssprechend deer Touchfunktion auf kleeinerem Disp
play sicher zu
u bedienen isst.
Des weitteren umfassst die mobile
e Version diee Zusatzfunkttion „Anruf“,, die eine soffortige Telefon‐
Verbindu
ung zur QUA
AD GmbH übe
er das Mobillfunknetz herstellt.
Hier erstte Beispiele:

Der Startbbildschirm au
uf mobilen Geräten
•
•

mfasst alle Auswahlpunk
A
kte der klassiischen
um
W
Webansicht (Ü
Übersicht)
biietet Schnellttasten zur op
ptimierten E ingabe per
Fi nger

Wechsel zzur klassische
en Ansicht
•

ung der Web
bseite durch Klick
Voolle Darstellu
auuf „Wechsel zur klassiche
en Ansicht“ –
sieehe Pfeil
Daarstellung daann so:

Wechsel zzur mobilen Ansicht
A
•

er Webseite ddurch Klick
O ptimierte Daarstellung de
auuf „Wechsel zur mobilen Ansicht“ – ssiehe Pfeil
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Direkttastte „Home“
•

ur Startseite zurück
Füührt sofort zu

Direkttastte „Anruf“
•

Sttellt sofort eiine Rufverbin
ndung mit Q
QUAD GmbH
übber Rufnumm
mer +49 2941 / 28010 zuur Verfügungg

Direkttastte „Suchen“
•

Öfffnet Suchdialog „Produkkte“

Direkttastte „Warenkorb“
•
•

Hiier kann dire
ekt zum Ware
enkorb geweechselt
w
werden
Vooraussetzungg: Kunde ist angemeldet ! Ansonsten
istt Taste ohne
e Funktion
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Direkttastte „Anmeldung“
•
•
•
•

ugang für reg
gistrierte Nuutzer
Faachhandelszu
Ei nsicht Fachh
handelspreise
Beestellmöglich
hkeit
Vooraussetzungg: Kunde ist für Webshoppnutzung
reegistriert!
Annsonsten:
w
www.quad.de
e/login

Direkttastten „Übersich
ht“
•
•
•
•

Säämtliche Kategorien der Vollansicht
Kuunde kann siich durch säm
mtliche Prodduktebenen
beewegen
Allle Themenbereiche ausw
wählbar wie z.B. die
Beegriffserkläru
ungen – gut im Vertriebssgespräch vo
or
O rt
Akktuelle Newssletter

Die beste Art und Weise, dieses Tool
T kennennzulernen, istt ein ausgieb
biger Test!
Wir werd
den in der näächsten Zeit weitere Funnktionen in dieses
d
Portal integrieren uund freuen uns
u auf
eine inteensive Zusam
mmenarbeit – an jedem PPlatz der Welt ☺

QUAD GmbH

Tel. +449 2941 / 28010
2

Windmüllerrstrasse 30
D‐59557 Lip
ppstadt

Email: info@quad.de
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