trailer tax als digitales Buch Warum sollten Sie sich dafür entscheiden?
Insbesondere aufgrund der immer größer werdenden Datenmenge und
Notwendigkeit die angebotenen Daten öfter zu aktualisieren, ist trailer tax dazu
übergegangen das Ihnen bekannte Bewertungsprodukt ab 2016 nicht mehr als
klassische Bücher anzubieten, sondern in Form eines digitalen Buches.
Welche Vorteile dieses digitale Buch hat, lesen Sie hier.
-

Keine extra App / kein extra Programm notwendig!
Die Software für das digitale Buch läuft browserbasiert (bspw. im Firefox, Internet Explorer,
Chrome etc.) und somit unabhängig von Installationen bzw. auch unabhängig von speziellen
Rechten bzw. Einstellungen, die eine App bspw. ggf. benötigen würde.
> Ein enormer Sicherheitsaspekt; gerade für große Unternehmen.

-

Optimiert für die Benutzung auf Ihrem Tablet
Jedes Tablet mit Internetzugang können Sie für Ihren Zugang zum digitalen Buch verwenden.
Sie sind somit nicht mehr auf Ihren PC im Büro angewiesen, sondern können frei
entscheiden, welches Gerät Sie verwenden möchten.

-

Concurrent-User – Lizenzmodell
das bedeutet: Sie als Kunde können jedes beliebige Endgerät (Tablet, PC, Smartphone etc.)
für die Bewertung verwenden.
Die Lizenz wird NICHT an das Gerät gebunden. Sie können sich zu jeder Zeit nur einmal
gleichzeitig anmelden. Nach Ihrem Besuch sollten Sie sich vom System abmelden, damit ein
anmelden von einem anderen Endgerät aus möglich ist. Sie können aber auch von dem
anderen Endgerät aus (bspw. einem Tablet) den Zugang „erzwingen“, in dem Sie sich
trotzdem anmelden und den ersten Zugang damit aus dem System entfernen.

-

trailer LEXICON => INKLUSIVE (im Wert von 78,00 EUR netto)
Sie können direkt aus dem digitalen Buch heraus auf das trailer LEXICON zugreifen.
Somit sind Worterklärungen und Übersetzungen nur noch einen Klick weit entfernt.
Das trailer LEXICON wird ansonsten NICHT digital angeboten; nur EXKLUSIV für die
Benutzer des Bewertungsproduktes „digitales trailer tax Buch“!
Sie verfügen somit über einen einzigartigen Fundus an Fachbegriffen und dessen Erklärungen
aus dem Trailer-Bereich, inkl. der Übersetzungen ins Englische, Russische und Chinesische.
Sie erhalten die neueste Auflage 2014 zur Verfügung gestellt.

-

trailer TECHNIK
Das umfangreiche Nachschlage- und Schulungswerk „trailer TECHNIK“ bekommen
Sie ebenfalls in digitaler Form. Eine Navigation durch Suche spezieller Interessensgebiete
(bspw.) ist somit wesentlich effizienter möglich als im normalen Buch.

-

Hinweise zur Mängelerkennung
An jedem Objekt, welches Sie ganz einfach im digitalen Buch finden, hinterlegen wir ganz
spezifische, wichtige Hinweise zur Erkennung von potentiellen Mängeln.
Diese Informationen bekommen wir direkt von den Herstellern. Sie werden von uns ebenfalls
regelmäßig aktualisiert. Nutzen Sie dieses besondere und praxisnahe Zusatzwissen, welches
Sie mit einem Fingerwisch abrufen können!
Die Rückmeldungen unserer Kunden – insbesondere der Sachverständigen – bestätigt uns
immer wieder, dass diese Texte ein hilfreiches Werkzeug in ihrer täglichen Arbeit darstellt.

Haben Sie FRAGEN? – Rufen Sie uns an unter 0 29 41 / 40 71 oder mailen Sie an info@trailertax.de
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-

Umfangreiche Suchfunktion
Sowohl die Suche nach der Typenbezeichnung (oder Teile davon), als auch die
Filterung / Selektion innerhalb der Optionen ist problemlos machbar. So finden Sie
wesentlich schneller die für Sie notwendigen Informationen. Ihre Arbeit ist somit schneller
und stressfreier erledigt.

-

Intuitive Navigation zum Objekt
Das gewünschte Objekt können Sie entweder durch unsere Suchfunktion – wie oben
beschrieben – oder durch einen intuitiven und somit selbsterklärenden Navigationsbaum
finden. Bspw. blenden Sie das Navigationsmenü ein, um nach Sattelauflieger –
Pritschensattelauflieger – Krone Pritschensattelauflieger zu navigieren.
Das Ziel ist somit nur wenige Fingertipps entfernt.

-

Viel mehr Daten als in der Druckversion; inkl. PKW-Anhänger!
Der Zugang zu den PKW-Anhängern kostet im Einzelpreis 165,00 EUR!
Alle verfügbaren Hersteller und deren Typen und Optionen werden ungekürzt integriert.
Insbesondere die „Allgemeinen Optionen“ sind extrem umfangreich und ermöglichen so
eine „punktgenaue“ und somit realistische Wertbetrachtung des Objektes. Nur so
bekommen Sie den sicheren und somit praxisnahen Wert. Denn die Optionen können bei
manchen Typgruppen Abweichungen im Ergebnis von bis zu 200 % ausmachen!
Riskieren Sie nichts!

-

Aktuelle (!) Bewertungen
Risiken durch veraltete Daten – aufgrund von veränderten Marktsituationen bspw. – können
minimiert werden, da im digitalen Buch diese Veränderungen umgehend eingepflegt werden
und Sie somit den sicheren Wert tagesaktuell bestimmen!
Ihr Risiko der Fehleinschätzung des Objektes sinkt damit auf ein Minimum.

-

Risiken durch Werte von Internetportalen – wie bspw. www.mobile.de – vermeiden!
Sie können nicht erraten, welche Marge sich die Verkäufer in den entsprechenden
Verkaufsportalen im Internet vorstellen. Dadurch, dass wir keine Wunschverkaufspreise in
unseren Werten integrieren, erhalten Sie aus unserem Hause die realistischen – und somit
für Ihr Projekt die risikoentsorgten – Werte!
Nutzen Sie unsere Erfahrung und unser Wissen aus der Branche.
Treten Sie – mit unseren Gutachten – neutral und kompetent Ihren Kunden ggü. auf.
Wir sind als Bewertungsinstitution international anerkannt und von speziellen Interessen –
seitens des Käufers, Verkäufers, der Versicherung etc. bspw. – befreit und nur dem
realistischen und somit sicheren Wert des jeweiligen Objektes verpflichtet.
Nutzen Sie diese Kompetenz!

-

Optimierte Darstellung für die Bedienung am Tablet
Nehmen Sie ihr Tablet (Android, iPhone etc.) einfach direkt mit zum Objekt.
Die Software des digitalen Buches passt sich der Darstellungsmöglichkeiten ihres Gerätes an
und ermöglicht eine kinderleichte und intuitive Bedienung.

Das alles für nur 325,00 EUR / Jahr
anstatt 482,00 EUR (für trailer tax BUCH, trailer LEXICON und PKW-Anhänger – Zugang)

IHRE ERSPARNIS: 157,00 EUR
Bestellen Sie JETZT unter www.trailertax.de !
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