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Flooright und BodenSchweiz - als Partner noch stärker!

Flooright engagiert sich bereits seit 5 Jahren als unabhängiges Kompetenzzentrum für eine
breite Wissensvermittlung im bodenlegenden Fachhandwerk. Einzigartige non-Profit Projekte
stärken das Schweizer Fachhandwerk auch im wirtschaftlich schwierigeren Umfeld.
Zum Wohle der Branche strebt Flooright auch zunehmend Partnerschaften und Allianzen mit
ausgewählten Institutionen, Unternehmen und Experten an. An seiner Jahresschlusssitzung
von Ende 2009 hat nun der Vorstand BodenSchweiz das Kompetenzzentrum Flooright als
neuen strategischen Partner ausgewählt. Für die Branche eine erfreuliche Entwicklung, denn
sowohl Verband als auch Kompetenzzentrum sind etablierte Grössen in der Schweizer Bodenbelags-Szene.
Laut Kilian Cathomas, einem der federführenden Köpfe bei Flooright, birgt die neue Kooperation erweiterte Potentiale für beide Seiten. „Die Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern
ermöglicht die Nutzung von Synergien und Bündelung von Resourcen, die der ganzen Bodenbelagsbranche zu Gute kommen. Da der Informationsbedarf von Unternehmen laufend
steigt, denken wir hierbei z.B. konkret an Know-How von Verbands-Experten, das wir in unserer kostenlosen Wissens-Datenbank allen Interessierten zur Verfügung stellen können.“
Daniel Heusser, Geschäftsführer von BodenSchweiz:präzisiert „Bei der riesigen Verzettelung, die derzeit in der Schweizerischen Bodenbelagsbranche herrscht, drängen sich Kooperationen geradezu auf, wenn alle Beteiligten in der heutigen schnelllebigen Zeit überhaupt
eine Überlebenschance haben wollen. Ich bin der festen Überzeugung, dass mittelfristig weitere Kooperationen folgen werden und auch Strategien bis hin zu möglichen Fusionen diskutiert werden müssen.“
Die neuen Partner ergänzen sich ideal, denn BodenSchweiz erarbeitet weiterhin technische
Unterlagen, die dank Flooright’s professioneller Internet-Plattform schnell und unbürokratisch
einem breiten Fachpublikum zugänglich gemacht werden. Seit gut einem Jahr ist unter
www.flooright.ch die derzeit umfangreichste, kostenlose Fachdatenbank online. Gefüttert und
aktualisiert wird die Datenbank dank Floorights feinmaschigem Informationsnetzwerk, das für
den nutzer wertvolles Detailwissen aus verschiedensten Bereichen bündelt. Übersichtlich
gegliedert findet man Normen, Merkblätter, Prüfformulare, Stand der Technik verschiedener
Verbände. Darüber hinaus überzeugt die Sammlung interessanter Links und Checklisten, die
für jedermann gebührenfrei und professionell aufbereitet im Netz steht. Noch weiter geht der
Servicegedanke beim kostenlosen Newsletter. Schnell und unbürokratisch wird man so über
die neuesten Branchenentwicklungen informiert oder kann im umfangreichen Archiv recherchieren.
Das gemeinnützige Projekt finanziert sich übrigens ausschliesslich über Förderbeiträge von
Herstellern, Grosshandel, Verbänden oder auch Einkaufsgruppen und Sachverständigen, die
im Gegenzug mit ihrem Logo auf der neu gestalteten Internetseite sowie dem Newsletterversand von Flooright vertreten sind.

Die Flooright AG engagiert sich seit 2005 als verbandsübergreifendes Kompetenzzentrum für die Bodenbelagsindustrie für die
breite Wissensvermittlung im bodenlegenden Fachhandwerk. Der Schwerpunkt liegt dabei auf kostenlosen Dienstleistungen wie
z.B. einer frei zugänglichen Informationsdatenbank für die Branche und einem kostenlosen Newsletterservice.
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