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Die neue Steinau App

Bauelemente

Immer einen Schritt voraus
Arnsberg. Die Redewendung „Auf jeden Topf den richtigen Deckel“ ist sicher jedem geläufig. Es bedeutet in etwa, dass jeder irgendwann eine Person oder eine Sache findet, die
zu ihm passt, auch wenn dies zunächst aussichtslos erscheint oder die Suche lange dauern
wird. Die Aussicht auf Erfolg – auch wenn er sich vielleicht erst verspätet einstellt, ist zunächst einmal sehr beruhigend und die Einstellung in gutem Glauben abzuwarten, bis alles
sich zum Besten entwickelt mag in der Vergangenheit ihre Berechtigung gehabt haben.
Um die heutige Zeit zu
kennzeichnen, kann man
auf Elias Canetti zugreifen, der sagt: „Nichts ist
so beständig wie die Veränderung“. Die Menschen
haben immer weniger
Zeit und Entscheidungen
müssen schnell und präzise getroffen werden. Man
pendelt zwischen ständiger Erreichbarkeit und der
Neben dem Hauptsitz wurden
11 Niederlassungen gegründet, die über ganz Deutschland verteilt sind.
Fotos: Steinau App
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Suche nach Individualität. Trends ja – aber bitte
mit individuellen Lösungen. Doch wie so oft, ist
der Weg zur idealen Lösung steinig. Zu viele
Unwägbarkeiten machen es schwer, die richtige
Entscheidung zu treffen.
1981 wurde mit der Gründung der Firma
Steinau auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Seit damals hat sich Steinau
aus kleinen Anfängen aber schon mit überregionaler Verbreitung zu einer anerkannten
Qualitätsmarke entwickelt. Heute ist Steinau
für Handel, Handwerk und Gewerbe ein wichtiger Partner, wenn es um moderne Bauelemente geht. Die Wertschätzung am Markt
beruht zum einen auf der von keinem anderen Wettbewerber angebotenen breiten Produktpalette, die für jede Öffnung und Anforderung am Bau immer den richtigen Tür- und
Torabschluss bereit hält. Zum anderen beruht
der nachhaltige Erfolg auf der hohen Flexibilität, der Abwicklung und der in der Branche
bekannten einzigartigen, schnellen Lieferung.
Aus Tradition modern
Im Hause Steinau war man aus Tradition der
Zeit schon immer einen Schritt voraus. Bereits
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Laufe der Jahre ist Steinau seinen Kunden
immer weiter entgegen gekommen. So wurden neben dem Hauptsitz 11 Niederlassungen gegründet, die über ganz Deutschland
verteilt sind und so den Anbieter sozusagen
zum Nachbarn machen. In diesem Kontext
müssen auch die Mitarbeiter genannt werden. Die kontinuierliche, positive Entwicklung
in den vergangenen drei Jahrzehnten wäre
ohne das gewachsene Steinau-Team nicht
möglich gewesen. Es wird auch in Zukunft die
Stärke besitzen, die bisherigen Erfolge fortzusetzen.
Fundamentaler Umbruch
Und wieder einmal steht das traditionelle Baugewerbe vor einem fundamentalen Umbruch.
Und wieder ist der Trendsetter seiner Zeit voraus. Es geht um das Thema Internet. Nun ist
das Internet im Allgemeinen nichts wirklich
Neues mehr. Zugegeben, die Menschen nutzen
dieses Medium unterschiedlich intensiv. Aber es

Ob Garagentor, eine Aluminiumhaustür oder ein Einfahrtstor. Mit der Steinau App können Sie schnell und
ohne fremde Hilfe mit Ihrem Mobilgerät ein Außmaß
vornehmen und sich ein Preisangebot einholen.

in den Anfängen wurde die Erfüllung der Kundenwünsche in den Mittelpunkt allen Handels
gestellt. Die Kunden sollten schon in der Planungsphase Zeit sparen, und bei der Kalkulation und späteren Ausführung Sicherheit
haben. So hat das Unternehmen ein breites
Produktspektrum an hochwertigen Bauelementen für den Neubau, Umbau und die Modernisierung aufgebaut. Neben der hohen Kundenzufriedenheit wurde und wird auf Qualität
geachtet. Steinau-Bauelemente sind ausschließlich europäische Markenprodukte. Hergestellt
in erstklassiger Materialqualität, hervorragender Verarbeitung mit einem Höchstmaß an Bedienungskomfort und Funktionssicherheit.
Und weil bekanntlich nichts so beständig ist wie
die Veränderung, hat sich das Unternehmen in
den Jahres seines Bestehens immer wieder verändert und der jeweiligen Marktentwicklung
angepasst. Und so wie jeder bereits erwähnte
Topf seinen passenden Deckel findet, so finden
die Kunden bei Steinau den richtigen Abschluss. Für alle Bereiche im Haus, Garage und
Einfahrt. Für Objekte in Industrie, Handel,
Handwerk, Gewerbe und Landwirtschaft. Ob
Standardlösung oder Speziallösung für besondere Anforderungen, wie Feuerschutz oder
Rauchschutz, die Sauerländer halten die richtigen Lösungen vor. Natürlich werkstoffunabhängig, ob Stahl, Edelstahl, Aluminium oder
Holz. Ob Garagentor, Einfahrtstor, Haustür
oder Innentür, Torantriebe oder Zargen. Mit
diesen und weiteren Lösungen kann Steinau
tagtäglich seine Kunden bedienen.
Der Partner vor Ort
Das Unternehmen mit dem Haupsitz in Arnsberg-Neheim überzeugt seine Kunden aber
nicht nur durch seine Angebotsvielfalt. Im
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ist sichern kaum anzuzweifeln, das die
Möglichkeiten des weltweiten Netzes auch
in den Baualltag Einzug gehalten haben und
die Abläufe durchaus sinnvoll unterstützen.
Dem eigen Anspruch entsprechend, ist
Steinau auch schon seit Jahren mit der eigenen Homepage online. Jetzt ging es darum,
den nächsten Schritt zu tun. Diese Entwicklungen wurden in Arnsberg nachvollzogen und es wurde intern die Frage diskutiert, wie können wir bei Steinau das Internet zum Nutzen unserer Kunden einsetzen?
Es wurde eine Task Force gebildet, die sich
aus verschieden Spezialisten des Hauses
zusammensetze und eine Lösung erarbeitete. Aus der Idee wurde die Steinau App. Der
Siegeszug der Smart Devices wie Smartphone, Tablet usw. haben es möglich gemacht. Apps haben begonnen sich zu etablieren. Doch was genau ist eine App?
Damit auch Sie bei der nächsten Unterhaltung zum Thema „Apps“ nicht fragend
Ihrem Gesprächspartner zunicken müssen,
erklären wir Ihnen, was es mit diesem Begriff auf sich hat.
Begriffserklärung
App ist die Kurzform des englischen Ausdrucks „Application Software“, welcher in
der deutschen Sprache mit „Anwendungssoftware“ übersetzt werden kann. Apps
sind in erster Linie kleine Computerprogramme, die unterschiedliche Funktionen
erfüllen. Wichtig ist hierbei, dass Apps
über keine systemtechnische Funktionalität verfügen. Apps werden als „Zusatzprogramme“ verstanden. Mit ihnen können
Sie die Funktionalität Ihres Computers,
Ihres Smartphones oder Tablets beliebig
erweitern.
• Apps richten sich grundsätzlich im Gegensatz zu systemtechnischen Anwendungen
an eine bestimmte Zielgruppe. Mit ihnen
können Sie das Endgerät an Ihre Bedürfnisse anpassen.
• Mit Apps individualisieren Sie Ihr Gerät
und erweitern dessen Funktionsumfang
auf Grundlage Ihrer Vorlieben. Da eine
Anwendung zielgruppenorientiert ist,
liegt im Auge des Betrachters, ob Ihre bevorzugten Anwendungen auch für andere Benutzer hilfreich sind.
• Mittlerweile existieren alleine für mobile
Geräte Millionen von Apps. Bei diesen Anwendungen kann es sich von anspruchsvollen Spielen über digitale Werkzeuge
bis hin zu umfangreichen Business-Ratgeber handeln, die Sie in den entsprechenden App-Stores herunterladen können.
• Eingebürgert hat sich der Begriff „App“
mit der Eröffnung des Apple App Store.
Seitdem schränkt ein großer Teil der Nutzer von mobilen Geräten den App-Begriff
auf mobile Applikationen, die auf Smartphones und Tablets ausgeführt werden,
ein. Dies ist allerdings nur teilweise richtig, da auch zahlreiche für den Computer
existieren.

Heute schon (ge) appt?
Zusätzlich zur Nutzung der anonymen, unendlichen Weiten des Internets wurde eine Funktion
gefunden, mit deren Hilfe bestimmt Bereiche
sozusagen individualisiert werden können.
Schluss mit der Suche über diverse Suchmaschinen, die meistens eine schier unüberschaubare
Trefferzahl anbietet, die eher verwirrt als zielführend ist. Diese zeitraubende Sucherei hat mit der
Steinau App ein Ende. Die App
einfach kostenlos herunterladen und schon geht es los. Sie
suchen ein Garagentor, eine
Aluminiumhaustür oder ein Einfahrtstor für Ihr Bauvorhaben?
Sie wollen schnell und ohne
fremde Hilfe mit Ihrem Mobilgerät ein Aufmaß vornehmen und
sich ein Preisangebot einholen?

• Senden Sie mit der App dieses Aufmaßblatt an das Steinau-Team und erhalten
Sie in kürzester Zeit ein individuelles Angebot. Am Besten Sie probieren es direkt
gleich aus. Das Unternehmen weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass natürlich auch klassisches Informationsmaterial in Form von Katalogen und Prospekten zur Verfügung steht.
Der Info Point

Es wäre nicht Steinau, wenn
mit diesem Angebot bereits
alle Möglichkeiten ausgeschöpft wären. Mit dem Info
Point lassen Sie Multimedia
in Ihre Ausstellung einziehen.
Die elegant designte Säule
wird nach Ihren Wünschen individualisiert und fix und fertig gestaltet angeliefert. Auf
dem integrierten Bildschirm
„Wir sind sehr stolz, dass wir mit
wird die Tablet-Version der
unserer App etwas anbieten könSteinau App zur Verfügung genen, was wirklich einzigartig ist,“
stellt. Orientiert an den Lösunso Tibor Dammast und bei Steinau
gen in Ihrer Ausstellung können
verantwortlich für Schulung und
Sie nun mit dem Kunden an die
Marketing. „Das beginnt schon bei
individuelle Umsetzung seiner
der Anmeldung. Unser Fachpartner
Wünsche gehen. Farben, Obermuss sich keine neue Passwörter
flächen und Ausstattungen sind
oder ähnliches merken. Mit den Zudirekt umsetzbar. Wie sagen die
gangsdaten, die ihm längst vom
Amerikaner so treffend? „What
Händlerbereich auf der Homepgae Der Steinau Info-Point unter- you see is what you get“. Der
geläufig sind, kann er sich auch bei stützt durch seine Möglichkeiten Kunde sieht also direkt wie
der Steinau App einloggen. Und maßgeblich bei der Beratung. seine Wünsche die künftge Lösofort steht im eine Vielfalt an Themen offen, sung verändern. Ihre Kunden werden Ihnen
die keine Wünsche offen lassen. Das Besonde- für dieses Service dankbar sein.
re ist dabei die themenorientierte Gliederung.
So wurden alle Produktgruppen zusammenge- info@steinau.com
fasst und mit allen relevanten Dokumenten aus- www.steinau.com
gestattet. Einbauanleitungen, Ersatzpreislisten, Tel.: 0 2932 / 4906 - 0
Einbaudaten, Prospekte und Zertifikate lassen Fax : 0 2932 / 4906 - 810
sich so schnell finden, herunterladen und verarbeiten. Einfach genial und genial einfach.
Wenn sich unser Kunde in der Rubrik GaraDer Steinau Info-Point in Zahlen:
gentor bewegt, erhält er innerhalb dieser Rubrik alle nur erdenklichen Informationen. Läs• Info-Point aus Edelstahl
tiges suchen und navigieren entfällt. Analog
funktioniert auch der Umgang innerhalb der
• ausgestattet mit 13-Zoll-Tablet (Android)
weiteren Rubriken. Der Clou dieses Angebots
ist die Verfügbarkeit. Die App einfach aufs
• Größe ca. 600 x 1.600 x 400 mm
„Tablet“ laden und ab zur Präsentation beim
Kunden. Vorbei die Zeit, als man schwere Ka• rollbar, inkl. 230-V-Stromanschluss (unten)
taloge herumschleppen musste.“
• Durchstöbern Sie den interaktiven Produktkatalog der Traditionsmarke Steinau.
• Steinau ist Ihr Bauelementepartner mit
dem breitesten Angebot im Bereich Garagentor, Haustür, Einfahrtstor, Innentüren
und Antrieben.
• Machen Sie sich mit Designs, Farben und
Funktionalitäten in höchster Retina Auflösung vertraut
• Nutzen Sie das weltweit erste interaktive
Aufmaßblatt für Garagentore und Haustüren, um blitzschnell und eindeutig Ihre Öffnung am Bau darzustellen

• mit Ihrem individuellen Firmenlogo
• Lieferung frei Haus
• steckerfertig konfiguriert
• komplett bedruckt
• Auspacken, anschließen, fertig!
• Lieferzeit ca. 4-6 Wochen
(nach technischer Klarstellung)
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