Partner der Nutzfahrzeugindustrie

Moderne Nutzfahrzeuge können viel und sind wahre Wunderwerke an
Universalität. Trotzdem gibt es immer wieder Anforderungen, bei denen
auch die umfangreichste Modellpalette mit ihren zahlreichen Optionen
keine zufrieden stellende Lösung bietet
Eggers Fahrzeugbau aus Stuhr, bekannt für
qualitativ
hochwertige
und
individuelle
Sonderlösungen
im
Bereich
Fahrzeugaufbauten, verstärkt seit einiger
Zeit
seine
Unterstützung
für
die
Nutzfahrzeugindustrie. Zielsetzung ist es,
dem Kunden die Informationsbeschaffung zu
erleichtern
und
die
Anzahl
der
Ansprechpartner, die zur Abstimmung eines
Projektes erforderlich sind, zu verringern.
Hierzu kann der Nutzfahrzeug verkauf er auf
das
gesamte
Wissen
von
Eggers
zurückgreifen. Aufgrund der umfangreichen
Produktpalette
von
Eggers
und
den
langjährigen
Erfahrungen
im
Sonderfahrzeugbau inklusive Hydraulik-, Klimaund Energietechnik, wird eine umfassende
Beratung und Projektbetreuung sichergestellt.
Egal ob Umbau, Aufbau oder Einbau für Crafter,
Unimog oder sonst ein Fahrgestell, die
Palette der bereits realisierten Projekte reicht
weit. Laut Vertriebsleiter Ulrich Weihe
zeichnet sich für die Zukunft ein weiter
steigender Beratungsbedarf für den Fahrzeughandel ab.
Modellwechsel,
geänderte
Führerscheinregelungen, Umweltauflagen und neue
Logistikkonzepte erfordern eine intensive
Auseinandersetzung mit den Wünschen der
Kunden und machen den Nutzfahrzeugverkäufern das Leben nicht leichter.

Die Firma Eggers möchte als ein Partner verstanden werden, der die Kompetenz der
Nutzfahrzeuganbieter stärkt und sie in die
Lage
versetzt
„schlüsselfertige"
Sonderlösungen
auch
bei
komplexen
Projekten anbieten zu können. Was bisher bei
Standardaufbauten wie Pritsche und Koffer
schon zum Tagesgeschäft gehört, soll bei
Eggers nun auch im Sonderfahrzeugbereich
Einzug halten. Die Vorteile liegen laut Eggers
auf der Hand. Durch kurze Informationswege
werden
Fehlerquellen
verringert
beziehungsweise vermieden.
Alle Beteiligten arbeiten effizient in ihren
Fachgebieten und das Wissen über die
Möglichkeiten des jeweiligen Projektpartners
stärkt
das
Vertrauen
in
die
eigene
Leistungsfähigkeit.
Den größten Nutzen erfährt der Kunde, der
durch die Wahl des Fahrzeugherstellers einen
guten Partner und Koordinator rund um das
Sonderfahrzeug hat.
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