PRESSEMITTEILUNG

JOSKIN setzt seine „Advantage“ Serienproduktion fort und baut sie aus

Das im Januar 2019 eingeführte Konzept der „Advantage“ Serienproduktion gewinnt weiter an
Bedeutung, insbesondere durch die regelmäßige Einführung neuer Produktreihen und Modelle.
Dieses Konzept bietet allen Nutzern die Möglichkeit, leistungsstarke und super ausgestattete
Maschinen zum Preis eines Standardprodukts zu erwerben.
Zur Erinnerung: Mit dem „Advantage“ Konzept wollte JOSKIN beweisen, dass es durchaus möglich ist,
qualitativ hochwertige und gut ausgestattete Maschinen zu produzieren, ohne den Preis zu beeinträchtigen.
Jede „Advantage“ Maschine verfügt über eine komplette Ausstattung und wird zu einem niedrigen Preis
angeboten. Um dies zu erreichen, hat das Unternehmen alles daran gesetzt eine „Fließband“ Produktion
ins Leben zu rufen, die bis dato noch nicht in der Landtechnikindustrie für landwirtschaftliche Anhänger
genutzt wurde. Die „Advantage“ Maschinen
werden auf ausschließlich für sie bestimmten
Montagelinien montiert und daher in identischen
Serien hergestellt, wodurch die Firma erhebliche
Einsparungen erzielen kann (billigere Rohstoffe,
rentablere Produktion, effizientere automatische
Produktionsmaschinen).
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Jahren verließen mehr als 4000 „Advantage“
Maschinen die JOSKIN Werke. Diese Zahl zeigt,
dass das Interesse der Benutzer an serienmäßig
hergestellten Maschinen groß ist und bestätigt,
dass dieses Konzept eine Zukunft hat.
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EINE GROßE AUSWAHL AN MASCHINEN ZU ATTRAKTIVEN PREISEN
Die „Advantage“ Familie wächst mit der Serienproduktion neuer Baureihen und neuer Modelle! Aufgrund
des großen Erfolgs erweitert das Unternehmen ihr „Advantage“ Sortiment weiter mit neuen Referenzen.
Vom Drakkar Rollband-Abschiebewagen über das Volumetra Güllefass, den Tornado Stalldungstreuer, den
Trans-KTP Kipper, den Trans-CAP landwirtschaftlichen Muldenkipper bis hin zum Scariflex Weidebelüfter
wurden in den letzten Monaten insgesamt zehn Modelle in die „Advantage“ Version umgewandelt. Die
neuesten Produktreihen sind die Wago Ballentransportwagen und die Ferti-SPACE2 Stalldungstreuer.

HUNDERT REFERENZEN ONLINE ENTDECKEN!
Im Zuge seiner digitalen Entwicklung und um trotz der verschiedenen Einschränkungen, die in den letzten
Monaten auferlegt wurden, so nah wie möglich an seinen Kunden zu bleiben, hat das Unternehmen JOSKIN
eine Website eingerichtet, die ganz den „Advantage“ Serien gewidmet ist. Eine große Auswahl an Maschinen
(mehr als 100 Referenzen) wird dort angezeigt, die das Wesentliche der JOSKIN Produktion umfasst,
darunter die Klassiker, die die Marke bekannt gemacht haben: Güllefässer, Injektoren, Kipper, Stalldungstreuer,
Plattformanhänger... Die neue Website ist überall und jederzeit verfügbar, hat einen dynamischen Look
und bietet einen schnellen Zugang zu allen verfügbaren Fahrzeugen und Geräten. Um die Navigation
noch angenehmer zu gestalten, wurden Filter hinzugefügt, um direkt eine Maschine zu finden, die Ihren
Bedürfnissen entspricht (Baureihe, Anzahl der Achsen, Kapazität, Arbeitsbreite...). Dies wird übrigens
mit Schlüsselinformationen wie Eigenschaften, Standard- und Sonderausstattung, Bruttopreis und Fotos
begleitet, um so dem Käufer volle Befugnisse zu geben und ihm zu helfen, seine Entscheidung unter den
besten Voraussetzungen zu treffen. Anschließend können Sie sich mit dem JOSKIN Vertragshändler Ihrer
Wahl in Verbindung setzen, um Fragen zu stellen und/oder den Vorgang abzuschließen.
Möchten Sie mehr über die „Advantage“ Baureihe erfahren und die letzten Neuheiten entdecken?
Zögern Sie nicht, auf der Website https://my.joskin.com/sites/advantage?#Home-show zu surfen.
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