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Dies ist eine Vorführung unseres Online-
Produktkonfigurators. Mit diesem Tool 
können Sie verschiedene Bausteine 
kombinieren und ein Produkt nach Ihren 
Wünschen zusammenstellen. 
 
Konfigurierte Produkte haben wir 
nicht auf Lager, da diese manuell 
zusammengesetzt werden. So stellen wir 
sicher, dass jede Konfiguration genau 
den Vorgaben entspricht.

Einführung



Zuerst wählen wir eine der 
Sammlungen in den Konfigurator. In 
diesem Beispiel wählen wir Viewlite . 

Dann wählen wir einen der drei 
Befestigungsorte; in diesem Fall 
„Schreibtisch“, denn wir wollen 
einen Viewlite-Monitorarm 
zusammenzustellen, der sich am 
Schreibtisch befestigen lässt.

1 Befestigungsort



Nun wählen wir eine Farbe für den 
Monitorarm, in diesem Fall Silber-weiß.

Mit einem Klick auf „Technische 
Zeichnung ansehen“ werden alle 
technischen Informationen angezeigt, 
die Sie brauchen.

Jetzt wählen wir die erste Komponente 
des Monitorarms: die Befestigung. Da 
Schreibtische sehr unterschiedlich sind, 
steht eine Vielzahl von Befestigungen 
zur Auswahl. Jede Option wird genau 
beschrieben, um Ihnen bei der Auswahl 
zu helfen.
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Farbe

Befestigung



In unserem Werk übernehmen wir 
die Vormontage und verbinden die 
Befestigung mit einem Aufnahmedorn 
oder einer Säule.

Anschließend wird die Säule auf die 
richtige Länge gekürzt.

In dieser Vorführung wählen wir eine 
Säule, damit wir zwei dynamische 
zweifache Ausleger befestigen und 
unsere Konfiguration in Zukunft ganz 
einfach erweitern können.

4 Aufnahmedorn  
oder Säule?



Daraufhin werden einige Möglichkeiten 
für einen „Armtyp“ auf Position 1 
aufgeführt. Hier entscheiden wir uns 
für einen „dynamischen zweifachen 
Ausleger“.

Jetzt wird Position 2 verfügbar und 
haben sich die Auswahlmöglichkeiten 
reduziert. Der Konfigurator stellt 
sicher, dass online zusammengestellte 
Produkte auch tatsächlich vor Ort 
zusammengebaut werden können.  
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Armtyp

Ein zweiter Arm



Fast fertig! Jetzt geht es nur noch um 
die Verpackung. Bei einer Bestellmenge 
von 8 Stück oder mehr ist eine Bulk-
Verpackung möglich. Größere Mengen 
senken die Kosten und sparen wertvolle 
Montagezeit; in diesem Beispiel wollen 
wir jedoch nur eine Konfiguration 
verpacken.

Standardmäßig wird die VESA-
Befestigung für Monitore ausgewählt, 
in diesem Fall entscheiden wir 
uns jedoch für eine universelle 
Tablethalterung.
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Gerätetyp

Verpackung



Das war‘s auch schon, Ihre virtuelle 
Konfiguration ist nun abgeschlossen 
und kann bestellt werden. Vorher 
können Sie sie noch von allen Seiten 
begutachten, damit Sie eine gute 
Vorstellung davon bekommen, wie 
das fertige Produkt aus verschiedenen 
Perspektiven aussieht.

Sie können sogar die Ansicht im 
3D-Modus ändern und für eine 
individuelle Präsentation die Geräte 
ausblenden; die Präsentation können 
Sie dann als Bild herunterladen.

8 3D-Ansicht



Es ist wichtig, dass Sie Ihre 
Konfiguration zu Ihrer Wunschliste 
hinzufügen. Aus dem daraufhin 
erstellten einzigartigen Produktcode 
gehen nämlich alle Spezifikationen 
hervor, die wir für die Montage Ihrer 
Konfiguration brauchen. 

Ganz unten sehen Sie einen 
einzigartigen Produktcode für 
die Konfiguration, die Sie soeben 
zusammengestellt haben. 

9 Zur Wunschliste 
hinzufügen

Ist Ihre Konfiguration zu Ihrer 
Wunschliste hinzugefügt, können Sie  
sie ausdrucken oder mit uns oder 
anderen teilen.



Sobald wir die Bestellung für Ihr 
Produkt erhalten, kommissionieren 
wir in unserem Lager alle benötigten 
Einzelteile.

10 Handling (1)

Dann verpacken wir alle Einzelteile 
sorgfältig und verwenden recycelte 
Pappe als Füllmaterial, um 
sicherzustellen, dass der Inhalt des 
Kartons auf dem Transportweg optimal 
geschützt ist.

Bevor der Karton geschlossen wird, 
werden noch eine Montageanleitung, 
eine Garantieerklärung und ein 
Werkzeugsatz beigefügt, damit Sie 
Ihr Produkt einfach und problemlos 
installieren können.



Ein Etikett mit Ihrer persönlichen 
Bestellnummer und mit 
Produktionsinformationen wird 
ausgedruckt und seitlich auf den 
Karton geklebt.

10 Handling (2)

Wir schützen Ihr Paket mit einem 
Außenkarton, um sicherzustellen, dass 
es Sie unversehrt erreicht.

Für die Versendung arbeiten wir mit 
den besten Logistikunternehmen 
zusammen, damit Ihre Bestellung 
schnell und sicher transportiert wird. 



Viel Spaß beim  
Zusammenstellen 
Ihres Meisterstücks
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