Was lange währt, wird endlich gut!
Nun gibt es unseren Betriebsmittelrechner auch für das iPhone und iPad.
Ab jetzt erhalten auch iPhone und iPad Benutzer das optimale und leicht
bedienbare Hilfsmittel für die Angebotserstellung.
Nämlich unsere Betriebsmittelrechner-App!
Ihre Vorteile auf einen Blick:
 Direkter Zugriff vor Ort – ob beim Kunden oder beim Planer!
 Schnelle Weiterleitung auf die AFS-Homepage!
Durch Antippen des AFS-Logos können alle wichtigen
Informationen während eines Kundengesprächs (wie z.B. Produktvideos
und Produktflyer) sofort angewählt werden.
 Per Klick zurück zur App! Durch den Zurückbutton (oben links im Display)
auf Ihrem Smartphone immer wieder schnell auf die App gelangen.
 Ergebnisse gehen nicht verloren! Die ermittelten Betriebsmittel
können direkt an die gewünschte E-Mailadresse versenden werden.
Die bedienerfreundlich gestaltete App ist direkt über den „App Store“ abrufbar
und somit einfach und bequem auf dem iPhone zu installieren.
So einfach funktioniert es:
 Rufen Sie die "App Store"-App auf Ihrem Smartphone auf
 Wählen Sie "Apps" aus und rufen Sie die App-Suche auf (Lupen-Symbol)
 Geben Sie "AGUASAVE" als Suchbegriff ein
 Wählen Sie die App zur Installation aus
Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen, wenden Sie sich bitte an
Madita Spieler unter: fachpartner@aguasave.de
REKORDJAHR 2017
ÜBER 1.200 AGUASAVE und AGUACLEAN Module ausgeliefert
2017 ist das Rekordjahr in der erst 5 Jahre währenden
Firmengeschichte der AFS Solutions GmbH.
Über 1.200 Module wurden bis Ende November ausgeliefert.
Damit steigt die Gesamtanzahl der Module im Markt auf über 3.000 Einheiten!
Die gestiegenen Absatzzahlen machten eine räumliche Erweiterung
unumgänglich. Ende des Sommers wurde unser neuer Hallenbau fertig
gestellt, in dem wir auf über 100 m² Grundfläche neue Kapazitäten für
den Wareneingang, die Wareneingangskontrolle und das Rohwarenlager
geschaffen haben.
Wir freuen uns über die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens,
ruhen uns jedoch auf den Lorbeeren nicht aus.
Für 2018 sind bereits weitere Entwicklungen und Produktinnovationen
geplant - die Fachwelt darf gespannt sein!
Wir bedanken uns auf diesem Wege bei allen Kunden und wünschen ein friedliches,
besinnliches Weihnachtsfest und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.
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