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fermacell App für Verarbeiter und Handel aktualisiert und mit neuen 

Funktionen 

 

Alle wichtigen Informationen auf einen 

Blick 

In grundlegend überarbeiteter und optimierter Version stellt 

fermacell jetzt seine App für Verarbeiter und Handelsmitarbeiter 

vor. Die aktualisierte Version ist besonders nutzerfreundlich und 

übersichtlich aufgebaut. Alle wichtigen Informationen zu fermacell 

Produkten und deren Verarbeitung können damit wie gewohnt 

jederzeit und an jedem Ort aktuell, schnell und unkompliziert 

abgerufen werden. Ein besonderes Bonbon ist die integrierte Suche 

nach dem nächsten Imbiss. Die kostenlose, aktualisierte App ist für 

Tablet und Smartphone optimiert und steht im Apple App Store 

sowie im Google Play Store zur Verfügung. User, die bereits über 

die Vorgängerversion verfügen, sollten sich jedoch die App erneut 

herunterladen um von der vollen Funktionsfähigkeit der App zu 

profitieren. 

 

Wie gewohnt führt auch die aktualisierte App durch die vier wichtigsten 

Bereiche in denen fermacell Produkte zur Anwendung kommen - 

‚Bodenmodernisierung‘, ‚Nassraum‘, ‚Holzbau und Außenanwendung‘ sowie 

‚Trockenbau‘. Innerhalb der einzelnen Bereiche erklärt zunächst ein 

animiertes Video die richtige Planung und Verarbeitung der für diesen 

Bereich relevanten Produkte. Eine Kurzargumentation listet die wichtigsten 

Gründe für die Verarbeitung von fermacell Produkten im jeweiligen Bereich 

auf. Zusätzlich gibt es eindeutige Produktempfehlungen für das jeweilige 

Bauvorhaben. Ein weiterführender Link bietet dem Nutzer Zugriff auf die 
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projektrelevanten technischen Dokumentationen und Broschüren oder 

Datenblätter sowie auf die Materialrechner. Besonderes Highlight der App 

ist ein Schallschutzrechner. Die integrierte Händlersuche sorgt dafür, dass 

der nächstgelegene Baustoff-Fachhandel bzw. Baumarkt mit fermacell 

Produkten auf Lager schnell und einfach zu finden ist. Alle, die auf der 

Baustelle oder bei der Kundenberatung von Hunger geplagt werden, 

profitieren von der integrierten Imbisssuche.  
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Einfach und nutzerfreundlich aufgebaut ist auch die integrierte 

Imbisssuche. Mit nur wenigen Klicks finden alle, die auf der Baustelle oder 

bei der Kundenberatung von Hunger geplagt werden, den nächsten Imbiss. 

 

Alle Bilder: Fermacell GmbH 

 


