
 

 
 

Merkblatt 
FleuropNet als Verkaufsinstrument  neu Tablet-tauglich und mit Materialbedarfsliste 

 
In den regionalen Partnerveranstaltungen war eine zentrale Frage, wie wir Sie mit technischen Mitteln beim 
Verkauf und der Beratung von Fleurop-Aufträgen unterstützen können. Der FleuropNet-PC, der oft in Räu-
men steht, in welche Kunden keinen Zutritt haben, eignet sich dazu nicht in allen Fällen. So haben wir uns 
entschlossen, die Tablett-Tauglichkeit von FleuropNet zu verbessern.  
 
Dadurch können Sie in Ihrem Blumengeschäft mit einem mobilen Gerät arbeiten, oder beim Einkauf in einer 
Blumenbörse alle zwischenzeitlich eingegangenen FleuropNet-Aufträge an ihrem Smartphone durchsehen. 
Dazu haben wir nämlich, und das ist auch neu, eine „Materialbedarfsliste“ entwickelt. Diese zeigt Ihnen an, 
welche Sträusse zu welchem Preis noch zu liefern sind und so sehen sie z.B. rechtzeitig, dass noch ein My-
Bouquet-Auftrag mit 126 roten Rosen eingetroffen ist. Im FleuropNet steht Ihnen ein Video zur Verfügung, in 
welchem die Funktionen schrittweise erklärt werden.  
 
 Um Ihnen zu zeigen, wie einfach das funktioniert, haben wir ein Video erstellt, welches Ihnen in Fleu-

ropNet zur Verfügung steht.  
 
  
Im Zusammenhang mit diesen Umprogrammierungen wurde auch das optische Erscheinungsbild von 
FleuropNet aufgefrischt. Sie müssen allerdings nicht befürchten, das Programm neu lernen zu müssen. Die 
Abläufe und Funktionen haben wir nicht wesentlich verändert. Sie werden sich sehr schnell darin ausken-
nen. 
 

 
 
Was wir aber stark verbessert haben, ist die Möglichkeit, FleuropNet als Verkaufsinstrument einzusetzen. 
Sie können jetzt zuerst den gewünschten Strauss zusammen mit dem Kunden auswählen, indem sie ihn 
durch das Angebot führen und Sträusse, die dem Kunden gefallen in eine Merkliste stellen. Hat sich der 
Kunde für ein Produkt entschieden, wird der Strauss automatisch ins Bestellformular übernommen und Sie 
können mit der Auftragsannahme beginnen.  
 
 Um Ihnen zu zeigen, wie einfach und schnell dies geht, haben wir ein Video erstellt, welches Ihnen in 

FleuropNet zur Verfügung steht.  
 



 

 
 
 
Die Materialbestellung im FleuropNet wurde ebenfalls für Sie neu geordnet und gestaltet. In der neuen 
Version werden die Artikel standardmässig mit Abbildung angezeigt. 
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