
SWISS

Wir stellen uns vor ...

... treten Sie ein  
in die Welt von repair-pedia!



Herzlich willkommen! 
 

Es gibt Millionen von Reparaturinformationen,
-hinweisen und -anleitungen. Die Suche danach war
bisher zeitaufwendig, kostspielig und nicht immer von
Erfolg gekrönt. swiss repair-pedia macht Schluss damit!
Über unsere Webseite einfach einen Begriff eingeben und 
in Millisekunden ein Suchergebnis haben. Schnell und  
einfach alle relevanten Ergebnisse zu Ihrer individuellen 
Suche. Qualifiziert, nutzerbewertet und zielführend.
Eine neue Ära der Informationsbeschaffung hat begonnen.

www.repair-pedia.ch



Suchst Du noch 
oder reparierst Du schon? 

Was ist die repair-pedia AG? 
Die repair-pedia AG bietet ein einzigartiges Wissensportal
für Carrossier, Garagisten und Schadenexperten.
Mit einem Schlagwort und einem Klick erhalten Sie die 
richtigen und relevanten Informationen für die Pkw- und 
Nutzfahrzeugreparatur.
Diese sind durch Fachleute qualifiziert und helfen jede
Frage schnell und einfach zu beantworten.
Im Vordergrund steht, gezielt und leicht auf die richtigen
Treffer zu gelangen. Dies gelingt uns, indem wir beispiels-
weise in den Kalkulationssystemen Audatex, DAT und GCS 
einen Link platzieren, welcher der Suchmaschine von swiss 
repair-pedia exakt sagt, wo sich der Anwender befindet 
(in Vorbereitung). Für den Anwender ist ohne zusätzliche 
Eingaben von Suchinformationen schnell das gewünschte 
Ergebnis verfügbar.
Ergänzend zu dieser Funktionalität, kann der Anwender
auch in internet-bekannter Weise über ein Suchfeld  
eine Eingabe tätigen, ohne klassischen Suchbaum,  
einfach generisch ein Wort eingeben. 
Ausserdem ist auf unserer Mobile-Webseite in
Zukunft auch eine Sprachsuche möglich, die in der
Werkstatt dem Facharbeiter ohne Tippen die Fragen
beantwortet.

... und so funktioniert ś:
Die Idee zu swiss repair-pedia ist so genial wie einfach.
Bis heute legte sich jede Werkstatt, jeder Sachverständige
oder Versicherungsmitarbeiter eine eigene Ablage mit den
wichtigen Reparaturhinweisen an. Schnell verliert man
in der Menge der Informationen den Überblick und die
Suche wurde immer zeitaufwendiger. Damit ist jetzt
Schluss! swiss repair-pedia kennt alle Reparaturhinweise 
und zeigt diese in Millisekunden an.



Nutzungstipps:

 Eine klassische Suche nach Fahrzeughersteller und  
 Model ist nicht erforderlich. swiss repair-pedia sucht  
 generisch: „Golf Heckklappe“ genügt.
 Abkürzungen von Fahrzeugherstellern  
 wie z.B. VW, MB etc. können genutzt werden.
 Modellbezeichnungen vom Hersteller können
 eingegeben werden.
 Ein Datenlieferant kann in der Suchfunktion
 mit angegeben werden.
 (z.B.: carrosserie suisse, IFL, KTI etc.)
 Hauptaccount ist Ihre Firma.  
 Diese wird von swiss repair-pedia freigeschaltet  
 Weitere Mitarbeiter können über diesen
 Account selbst eingeladen und verwaltet werden.

 Derzeit abrufbare Dokumente:
 • VSCI Tipps
 • IFL Meldungen
 • KTI Studien

Weitere Datenlieferanten sind in Vorbereitung.

SWISS



Für Ihre Notizen:



Kommentare und Anregungen 
 

Schauen Sie sich unsere Webseite gern in Ruhe an. Wenn 
Ihnen Fragen oder Anregungen in den Sinn kommen, nut-
zen Sie gern das Textfeld auf der folgenden Seite um Ihre 
Gedanken festzuhalten.
 
Über folgende Wege erreichen Sie uns, um uns mitzuteilen 
was Ihnen wichtig ist:

Telefon:  +41 62 745 90 80
Fax: +41 62 745 90 81
E-Mail: technik@carrosseriesuisse.ch

Geschäftsstelle:
carrosserie suisse
Forstackerstrasse 2B
4800 Zofingen


