Neue Website von Infinity Tyres
Infinity Tyres besitzt eine völlig neue Website, die Infinitys neues Markenimage unterstreicht und die neuen
Werbe- und POS-Initiativen des Reifenherstellers unterstützt.
Diese Markenpositionierung verdeutlicht allgemein das an Statur und Qualität wachsende Image von Infinity
Tyres – des Herstellers, der sich schnell zu einem weltweit führenden Anbieter von kostengünstigen,
hochwertigen Reifen entwickelt, die eine erstklassige Alternative auf dem globalen Ersatzreifenmarkt leiten.
Die neue Website, die Sie unter der bekannten URL www.infinity-tyres.com finden, hat mehrere neue
Bereiche:






Über Infinity
News und Veranstaltungen
Reifensortiment
Händlerzone
Kontakt

Sie können künftig auch den mehrsprachigen Infinity World Newsletter im PDF-Format herunterladen.
Mit Hilfe der neuen Funktion zur Reifensuche können Nutzer schnell den passenden Infinity-Reifen für die
benötigte Kategorie, das Profil oder die jeweilige Größe aus dem gesamten Infinity-Sortiment finden –
gleichgültig ob Pkw-, Leicht-Lkw-, Lkw- oder Busreifen, OTR-Reifen oder Reifen für landwirtschaftliche und
Industriefahrzeuge.
Über die überarbeitete Website können auch Artikel aus dem neuen Infinity POS-Sortiment bestellt werden –
übersichtlich in den Kategorien Draußen, Drinnen, Golf, Bekleidung und Extras geordnet.
Geplant sind ein Abschnitt „Kleine Reifenkunde” und ein „FAQ“-Teil mit Antworten auf häufig gestellte Fragen
rund um Reifen.
Es ist vorgesehen, die Website in mehreren Sprachen einzurichten und möglicherweise ein Passwortgeschütztes Online-Bestell- und Verfolgungssystem für Infinity-Vertriebspartner einzuführen.
Der Online-Anfrageabschnitt fördert die weltweite Zusammenarbeit und Kommunikation – das Internet
unterstützt die globalen Ziele von Infinity Tyres: ein aufrichtiges „Willkommen zu Infinity World“.
Infinity bemüht sich um eine immer größere weltweite Abdeckung, ein einheitliches Markenimage und eine
zweigleisige Kommunikation. Auch ein soziales Netzwerk ist eine attraktive Option, die das Unternehmen
prüft. So könnte Infinity Nutzer mit Texten und Bildern über Produkte und das Unternehmen informieren, und
Nutzer könnten über ihre „Reifenerfahrungen“ berichten und andere Nutzer ebenfalls in die Gruppe einladen.
Wir hoffen, über die soziale Netzwerkseite alle Sektoren des Vertriebswegs zu erreichen – Vertriebspartner,
Händler, Verbraucher – und wertvolle Informationen über Markt, Produkte und Fahrerlebnisse zu erhalten und
auszutauschen.
Die Seite der Infinity Tyres Gruppe ist über Facebook zu erreichen.

Weitere Informationen über Infinity Tyres finden Sie auf der neuen Website www.infinity-tyres.com, oder
rufen Sie unser globales Supportteam an unter +44 208 200 2367 bzw. senden Sie eine E-Mail an
europe@infinity-tyres.com.

