Das schalldämmende Hausabfluss-System

Einzigartiger Vor-Ort-Lieferservice
mit dem FRIAPHON mobil

Anrufen, bestellen und schon
wird FRIAPHON mit einem
einzigartigen Vor-Ort-Lieferservice auf die Baustelle geliefert.
„FRIAPHON mobil“ macht`s
möglich.

Die Division Gebäudetechnik stellt einen

und übersichtlich direkt vor der Baustelle

FRIAPHON-Anhänger des einzigartigen

deponiert ist.

Vor-Ort-Lieferservices für das schalldäm-

Genauso gibt es keine Wartezeiten mehr

mende Hausabfluss-System FRIAPHON

bis zur Anlieferung fehlender Teile. Drohen

bereit.

Teile auszugehen, genügt ein Anruf und

Hinter dem Konzept des FRIAPHON

Oder der QR-Code auf den Körben wird

das Lager wird nachbestückt.
mobils steht die Idee, für Bauprojekte –

mit der FRIAPHON App gescannt und via

bundesweit – dem ausführenden Instal-

E-Mail an die Division Gebäudetechnik

lationsbetrieb ein FRIAPHON Lager direkt

gesandt. Dort wird die Bestellung dann

vor Ort zur Verfügung zu stellen.

bearbeitet.

Je nach Auftragsvolumen wird der ab-

Gleichzeitig muss kein Lagerplatz auf der

schließbare FRIAPHON Anhänger mit ei-

Baustelle oder im Betrieb eingerichtet

ner Standardbestückung (von d 52 bis d

werden.

110 mm, ausreichend für ca. 25 Badezim-

Platzmangel für das rollende Lager auf der

mer) oder individuell, entsprechend der für

Baustelle? Auch kein Problem! Der Anhän-

das Projekt benötigten FRIAPHON Rohr-

ger darf zwei Wochen ohne Bewegung

leitungen und FRIAPHON Formteile sowie

auf öffentlichen Parkflächen abgestellt

Sonderformteile, ausgestattet. Wenn not-

werden.

wendig, werden auch zwei mobile Lager

Also viele Vorteile, die der stationäre Vor-

bereitgestellt.

Ort-Lieferservice bietet.

FRIAPHON mobil – ganz schön praktisch

FRIAPHON mobil - so läuft es ab

Fahrten zum Großhandel bei fehlenden

Bestellung und Lieferung

Formteilen entfallen, da alles griffbereit

Einfach

die

Bestellung

aufgeben,

Ganz praktisch,
das FRIAPHON Lager vor Ort

stückt. Nach Auftragserteilung wird der

Rückbuchungen.

Liefertermin ausgemacht, die Lieferung
geht auf die Reise.

FRIAPHON mobil auf einen Blick
WW Bestellung

Ist genauso einfach! Anruf genügt und die
Kunden entsteht kein Aufwand für Verpackung und Rücksendung, wiederverkaufsfähige Restbestände werden automatisch
wieder zurückgenommen.
Die Abrechnung (über den Fachgroßhan-

Ort ist ein ausreichend ausgestat-

tetes Lager und das richtige Formteil
WW übersichtliche

Abholung und Rechnungsstellung
FRIATEC holt den Anhänger ab. Für den

WW vor

aufgeben, dann erfolgt die

Lieferung direkt zur Baustelle
WW das

FRIAPHON mobil ist verschlossen

und gegen Diebstahl geschützt
WW der

Anhänger darf 2 Wochen ohne Be-

wegung auf öffentlichen Parkflächen
abgestellt werden
WW Bestückung

mit einem Standardsorti-

Lagermöglichkeit für

Rohre, Formteile und Sonderformteile
WW einfaches

Nachbestellen mit der FRIA-

PHON mobil App
WW kein

Aufwand für Verpackung und

Rücksendung: ein Anruf genügt und
der Anhänger wird abgeholt
WW wiederverkaufsfähige

Restbestände

werden zurückgenommen
WW die

Endabrechnung erfolgt erst nach

del) erfolgt erst nach Rückgabe des Ma-

ment (d 52 bis d 110, ca. 25 Badezim-

Rückgabe des tatsächlich verbrauch-

terials und Berechnung des tatsächlichen

mer) oder individuell für das Projekt

ten Materials
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anschließend wird FRIAPHON mobil be- Verbrauchs. Es entsteht kein Aufwand für

