Und nun
die vierte Generation...
Im April des Jahres 2002 wird die TORNOS-Website vollkommen verändert werden.
Ihre Gestalter werden versuchen, etwas mehr Transparenz und mehr Tempo in der
Entdeckung der Informationen und mehr Informationen mit größerem Wert hineinzupacken.

Alle diese Verbesserungen gingen
aber nicht auf Kosten des Designs,
dass echt class und hightech geblieben ist.
Das Navigationskonzept spricht die
Kontext-Menüs an. So lässt ein
Mausklick alle auf dieser Ebene gespeicherten Details erscheinen. Die
Tasten „Navigation“ und „Suche“
bleiben aktiviert. Mit diesen beiden
Tools haben Sie jederzeit die
Möglichkeit, ein bestimmtes Detail
schnellstens wiederzufinden.

1996

Sehen wir uns einige Elemente mal
genauer an.
Referenzliste und Vorstellung
unserer
Kunden.
Diese Sektion haben wir schon
einmal im DECO
Magazin erwähnt.
Ihr Ziel ist es,
Ihnen zu gestatten, sich in einem
Site, das stets
eine bedeutende
Besucheranzahl
anzieht, zurechtzufinden. Durch
diese Eingabe, hat ein WebBesucher die besten Chancen,einen
mit
DECO arbeitenden
Zulieferer zu finden. Dies ist ein
Service an unsere aktuellen
Kunden.
Diese Sektion steht allen Kunden
und Anwendern der DECO- und
MULTIDECOAutomaten
zur
Verfügung. Bei Interesse senden
Sie uns einfach ein E-Mail (decomag@tornos.ch)

mit

folgenden

2000

1997
Informationen: Unternehmensname,
Kontaktdetails, 2 Zeilen Informationen über das Unternehmen
und die Adresse, auf die Sie die
Verbindung anschliessen möchten. Einige Unternehmen hatten
uns bereits solche Informationen
zugesandt, jedoch hat ein EDVProblem uns daran gehindert, diese einzugeben. Wir danken wir
Ihnen im Voraus, wenn Sie uns diese nochmals zusenden.

Sie gestattet es, das gewünschte
Produkt überschaubarer zu machen. Mit diesem intelligenten
Entwicklungsmotor findet der Anfragende nach der Beantwortung
einiger leichter Fragen, einen direkten Zugang zu dem Produkt,
das seinen Bedürfnissen am besten
entspricht. Die produktspezifischen Elemente können im
Ausdruckformat sofort ferngeladen werden.

Für Teilnehmer auf der Suche nach
einer TORNOS-Lösung ist eine neue
Abteilung geschaffen worden, die

Die fernzuladenden Elemente
(Programmierungsbeispiele) in der
TB-DECO Abteilung, werden regelmässig erweitert. Zögern Sie nicht,

„Multi-Kriterien-Suchmotor“.
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notieren

Sie

unsere

Editorial
Forum
Interview
News
Presentation
Technical
The present

Adresse

(http:www.tornos.ch/de/TBDECO/default.taf?page=http://db
-tornos.utopix.ch/de/TBDECO/app_list.taf) um so die
TORNOS- Erfahrungen zu nutzen.

Aktuell

Das Dokumentar-Center, eine
echte fernzuladende Bibliothek,
umfasst alle vom Unternehmen
veröffentlichten

Informationen.

Eine reichhaltige, von allen Rechten
befreite Bilderbibliothek, Kataloge,
DECO-Magazine und Informationen
stehen zu Ihrer Verfügung. Ein

1996

Suchsystem gestattet Ihnen, alles
zu finden ; zum Beispiel. was auf einem Automatentyp alles schon

Generell ist die Website nicht fun-

ausgeführt worden ist, oder auch

damental umstrukturiert worden.
Sie werden immer noch alle
Informationen über das Unternehmen, die Produkte, Informationen an Investoren, usw., wie-

alle Presseartikel anlässlich einer
besonderen Gelegenheit...

derfinden. Nur ist die Entdeckung dieser Informationen
jetzt besser organisiert und verständlicher geworden.

tisch über Website-Ergänzungen
informiert. Ihr Abonnement können Sie mit einem einfachen
Formular abrufen. Damit erhalten
Sie per E-Mail alle Informationen
ofenfrisch, ob es sich nun um eine
Presseinformation,
um
die
Herausgabe eines neuen Kataloges
oder nur um einfache News auf der
Website, handelt.

Von

Sie

Zögern Sie nicht, unseren Website

Gelegenheit

zu besuchen, und ein Abonnement
der Newsletter anzufordern.

nun

ebenfalls

an
die

werden

haben, eine Newsletter zu
abonnieren, die Sie automa-

2002

D

2002

Noch eine Bitte : Teilen Sie uns doch
2000

Ihre ersten (und die folgenden)
Eindrücke von diesem für Sie geschaffenen Werkzeug mit

Einige Informationen über die Website :
Seitenanzahl pro Sprache : mehr als 180
Anzahl der Sprachen, 3 (F,D und GB)
Anzahl der Besucher im Jahr 2001 : 113’308
Anzahl der ferngeladenen MB im Jahr 2001 : 6270

Bis bald auf unserer Website
www.tornos.ch
Neue Version: April 2002
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