hagevision

hagevision:

Das innovative Werkzeug für
mehr Beratungsqualität

Ihre Vorteile

hagevision zeigt realistische
Umsetzungen und ist ein
professionelles Softwaretool.

Kennen Sie schon unsere APP
„meine Fassade“?

Ihre Beratungsleistung bekommt
mit hagevision eine neue Qualität,
die Sie aktiv vermarkten können.
Sie können frühzeitig einen engen
Kontakt mit modernisierungswilligen
Hausbesitzern herstellen und ganz
leicht weitere Familienmitglieder in
Ihre Gespräche einbeziehen.
Die Gestaltungsmöglichkeiten stehen
klar im Vordergrund – nicht die Höhe
der erforderlichen Investitionen.
Sie stellen eine Kundenbeziehung
auf emotionaler Basis her.

Mehr Informationen unter:
www.fassaden-visualisierung.de

Ihr Fachhändler

Die Vielfalt der Möglichkeiten
wird nicht als verwirrend,
sondern positiv erlebt.
Sie können auf Änderungswünsche unmittelbar reagieren und
Variationen präsentieren.
Ihre Kunden fühlen sich bei
Ihnen gut aufgehoben.
Sie heben sich von vielen Wettbewerbern positiv ab und präsentieren sich kundenorientiert und auf
der Höhe der Zeit.
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Überzeugend und anwendungsfreundlich.
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hagevision ist ein Softwaretool, mit dem Sie Fotos einer zu
sanierenden Immobilie mit Gestaltungselementen moderner
Fassaden zusammenführen können. Das Ergebnis vermittelt
Ihren Kunden einen realistischen Eindruck der modernisierten
Hausfassade.

Kunden wollen Sicherheit für ihre
Entscheidungen. Geben Sie sie ihnen.
Für eine energetische Fassadensanierung gibt es viele gute
Gründe, und die zahllosen Veröffentlichungen der letzten
Jahre tragen dazu bei, dass sich viele Hausbesitzer damit
beschäftigen. Neben den rein rationalen und wirtschaftlichen
Aspekten gibt es jedoch ein Thema, bei dem sich viele
Modernisierer unsicher und oft alleingelassen fühlen:
die Veränderung der Optik ihres Hauses.
Sie werden das aus Ihrer täglichen Praxis kennen: Wortreiche
Beschreibungen, Herstellerprospekte und Handskizzen helfen
vielen Bauherren nicht wirklich, wenn sie Entscheidungen für
die Fassadengestaltung treffen sollen – es bleibt fast immer
ein Rest Unsicherheit, ob die gewählten Bekleidungsmaterialien, Verlegemuster und Farben für die eigene Immobilie
auch wirklich „die Richtigen“ sind.
Geben Sie Ihren Kunden das gute Gefühl, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mit dem neuen Softwaretool
hagevision auf Ihrem PC geht das ganz einfach – und die
neue Qualität Ihrer Beratung wird sich herumsprechen.

Wir bieten Ihnen die Software zum Preis von EUR 99,00
zzgl. MwSt. an.

Gewinnen Sie ein Luxus-WellnessWochenende!
Zeigen Sie uns Ihr bestes Sanierungsobjekt und mit etwas
Glück belohnen wir Sie mit einem Luxus-Wellness-Wochenende in einem deutschen 5-Sterne-Hotel. Senden Sie
uns Fotos (vorher/nachher) einer komplett sanierten,
fertiggestellten Fassade zu. Eine Fachjury wählt aus allen
eingesandten Objekten das aus, das mit Unterstützung
eines hagebau-Partners besonders eindrucksvoll neu
gestaltet wurde.

Beraten und gestalten Sie für
und mit Ihrem Kunden aus
einer großen Gestaltungsvielfalt, die in der hagevision
hinterlegt ist.
Das Programm erfasst die Daten des gewünschten Objektes
und Sie erstellen nach Wahl
die Gestaltungsbeispiele.
Einfach anzuwenden und mit
überzeugenden Ergebnissen
können Sie bei Ihren Kunden
präsentieren.

Telefax an +49(0)5191-98 66 4217
Ja, ich möchte mehr über die Visualisierungs-Software hagevision erfahren.

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf:

Firma:

Vorname / Nachname

Adresse

Telefon

E-Mail

Datenschutzhinweis: Ihre Daten werden nur im Rahmen dieser Aktion gespeichert und
verwendet. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.fasssaden-visualisierung.de.
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